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[or einigen Sauren im §od)fommer toar

e8 unb olle Xagc ed)te3 ©onnenmetter

;

id) [jatte mid) in 3«ia. mie einft Dr.

SKartinuS, in ber alten ©aftroirtfdjaft

jum 93ii ren einquartiert, fjatte mit bem 2öirt fdjon

meljr als einmal über öanb unb ßeute gerebet unb

mid) mit Warnen, ©tanb unb SBofjnort, melier ber«

jeit jugleidj mein ©eburtSort war, in baS Srembem

bueb, eingetrieben.

8m Ifljc nad) meiner ?Infuii[t mar id) nad)

Söcfieigung be8 3ud)Sturm8 unb nad) mandjem

anbern Sluf - unb Wbfteigen fpät nadjmittagcS in baS

geräumige, aber leere ©ajtjimmer jurürfgelefjrt unb

blatte mid) fommermfibe bor einer ölafdjc 3"gcl s

Reimer hinter bem füllen Dfen in einen tiefen 2er)n*

ftufjl gefegt; eine Uljr pidte, bie fliegen fummten

am (JrenfterglaS, unb mir mürbe bie ©nabc, babon

in ben ©d)laf gemiegt ju merben, unb jroar red)t tief.

EaS erfte, maS bom Slufjenleben roieber an mid)

fjetanfani , mar eine fonore milbe äRfinnerftimme,

meld)e, mie jum $bfd)ieb gute2ef)rengebenb, ju einem

anbern ju reben fdjien. ^dj öffnete ein menig bie

Bugen: am £ifd)e, unfern bon meinem 2efjnftuf)l,

fag ein tiltlidjer $err, ben id] nad) feiner Rleibung

für einen Dberförfter ju ertennen meinte; it)m gegen*

über ein nod) junger SRann, gleichfalls im grünen

SHocf
,
ju bem er rebete; ein rötlid)er Slbenbfdjein

lag fdjon auf ben SÖÖnben.

»Unb beffen gebenle aud) nod)", r)örte id) ben

Gilten fagcu, „tu bift ein ©tüd bon einem Tmu =

mer, i\u[\ Tu fjaji fogar fd)on einmal ein ©ebidjt

gemad)t; lag lir fo maS bei bem Gilten nimmer

beilommen! Unb nun geh, unb grüjj Seinen neuen

§errn bon mir
;

jur fterbftjagb merb' id) mid) nad)

3Mr erfunbigen!"

91(8 bann ber ^unae fid) entfernt hatte, rüttelte

id) mid) böllig auf ; ber Sllte ftanb am 8*nftfr

brüdte bie ©tirn gegen eine ©d)eibe, ttie um bem

5ortgc{)cnbcn nod) einmal nadjjufdjauen. 3$ tränt

ben SReft meine« Sngelheimerö, unb als ber Ober*

förfter fid) in ba8 3immer jurüdroanbte, begrüßten

mir un8 wie nad) abgetfjanen Serien, unb balb, ba

niemanb au&cr un8 im ßimmer mar, fafjen mir

plaubcrnb neben einanber.

<J8 mar ein ftattlidjet äRann bon etma fünfzig

3 ab, ren mit furj gefrorenem, fd)on ergrautem $aupt*

haar; über bem Vollbart flauten ein paar freunb»

lid)e Bugen, unb ein leidjtcr §umor, ber balb in

feinen Sorten fpielte, jeugte bon ber 58e§aglid)feit

feine8 inneren SRenfdjen. ©r blatte eine furje 3<>ß&*

pfeife angebrannt unb erjäfjlte mir bon bem jungen

©urfdjen, meld)en er einige Sahre in feinem $aufe

gehabt unb nun jur meiteren ÄuSbilbung an einen

filteren freunb unb fflmtSbruber empfohlen habe.

äl8 id) it)n
, feiner SBorljaltung an ben 3"»9cn

gebentenb, frug, ma8 für ßeibeS ifjni bie Joelen

benn getrau Ratten, fd)ütteltc er ladjenb ben Sopf.

„®ar feine8, lieber §err", fagte er, „im ©egen*

teil! 3d) bin ein Canbpaftorenfofjn, unb mein 53a t er

mar felber fo ein ©tüd bon einem Joelen; menig*

ftenS mirb ein fiirdjenlieb bon ifjm, baS er einmal

a(S fliegenbeS iMntt fjatte bruden laffen, nod) Ijeu«

tigen läge» nad) ,93efiel)l bu beine 28ege 4
in meinem

$>cimatborf gefungen ; unb id) felber — al8 junger

©elbfdwabel mußte id) fogar ben Ijalbcn Urlaub

auSmenbig, jumal in jenem ©ommer," — er firid)

fid) plöjjlid) mit ber §anb über fein (etd)t errötenb

Bnttife unb fagte bann, mie im füllen feine bor«

gehabte 9tebe önbernb: „mo am SBalbeSranb baS

©etfjblatt mie jubor in feinem anbern 3af)te buftete!

Äber ein 9ief)bod, ein anbermal — unb ba8 mar

fdjroer berjeil)lid) — bie feltene 3agbbeute, eine

trappe, fmb mir barilber auS bem ©djufj gefom=

men ! — 9?un, mit bem jungen ift e8 nid)t fo
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fdjlimm ; nur ber Sllte brüben roirb fdjon fud)8roilb,

wenn wir gelegentlid) einmat anftimmen : ,<S8 lebe

maS auf erben ftoljiert in grüner 2rad)t'; ©ie

fennen moljl ba8 [djöne Sieb?"

3d) fannte jmar ba8 Sieb — fjatte nidjt aud)

Sreifigratr) feinen patriotifdjen 3om an bem fjarm=

lofen $inge auSgelaffen? — Slber mir lag bic

plöjjlidje (Erregung beS alten $errn im Sinne,

„yat ba8 ©eifjbtatt aud) in fpateren Satiren mieber

fo gebuftet?" frug ic^ trife-

3d) filmte meine $anb ergriffen unb einen S5rucf

,

baß id) einen ©djrct crfliden mußte. „TaS mar

ja ni£r)t Pon biefer SBelt", raunte ber 2JJann mir

ju, „ber $5uft ift unPergängtidj, fo lang fie

lebt!" fefote er jögernb fjinju unb fdjenfte fief) fein

©la8 Pott {jetlen SBeineS unb tranf e8 in einem

3uge leer.

38ir blatten norfi eine Seile meiter geplaubert

unb ntandic anjieljenbe SPtitteilung au§ feinem ,uuü-

unb 3agbleben blatte id) Pon iljm gehört, mandjeS

SBort, ba8 auf einen ruhigen SebenSernft in biefem

Wanne fdjließen lieg. (58 mar fafl PöQig bunfel

geworben; bie ©tube füllte fidj mit anbern ©äften

unb bie Sidjter mürben angejünbet ; ba flanb ber

Oberförfter auf. „3d) fäße nod) gern ein Sffleildjen",

fagte er, »aber meine grau mürbe nadj mir au8>

fet)en . mir betbe bilben ic|>t allein bie Familie , benn

unfer ©oljn ift auf bem Sorftinftitut \u 9tuf)la.
**

Gr fledte feine pfeife in bie Infame, rief einem

braunen $tt&ncrb>nb ( ber, mir unbemerft, in einem

92infel gelegen Ijatte, unb reifte mir bie $anb.

„SBann benfen ©ie mieber fort Pon fjier?" fmg er.

„3d) backte, morgen!"

<Sr far) ein paar Äugenblide Por pd) f)in. „SReinen

©ie nidjt," frug er bann, oljne mid) anjublitfen,

„mir fönnten unfere neue SBefanntfdjoft nod) ein

menig älter roerben loffen?"

©eine Sorte trafen meine eigene (Smpfinbung

;

benn auf meiner nun jroeiroödjentlidjen Steife blatte

id) fjeute jum erftenmal ein Ijeralid) 2Sort mit einem

SJegcgnenben geroedjfelt; aber id) antroortete nid)t

gleid); id) fann nndj, mofjin er jielen möge.

Unb f et) o ii fur)r er fort: „Saften ©ie mid) e8

offen gefielen: ju bem Ginbrui Sb^rer Serfönlid)'

feit fommt nod) ein anbcreS baju: eS ift 3b>
©timme, ober richtiger, bie 9lrt ^fjreS ©predjen8,

ma8 biefen SSunfdj in mir erregt; mir ift, als gefjc

e§ mid) n inj nafje an, unb bod) . . ." ©tatt be§

ocrfiänbigrnben SBorteS aber ergriff er plötylid) meine

beiben fcänbe. „$fmn ©ie c8 mir ju lieb'", fagte

er babei, „meine ftörfterei liegt nur fo rcidjlidj eine

©tunbe Pon r)icr, jmifdjen ©idjen unb Sannen —

barf id) ©ie bei meiner lieben Alten als unfern

©oft auf ein paar Jage anmelben?"

55er alte $err fat) mid) fo treufjerjig an, baß

id) gern unb fdjon auf morgen jufagte. ©r fdjüttelte

mir ladjenb bie $änbe: „Slbgemadjt! Srädjtig!

Srädjtig!" pfiff feinem §unbe unb, nadjbem er

nod) einmal feine Rappe mit ber Jyaltenfeber gegen

mid) gefdjroenft blatte, beftieg er feinen Stoppen unb

ritt in freubigem ©alopp baPon.

5118 er fort mar, trat ber SBirt $u mir. „©in

braPer §err, ber $err Oberförfter; badjt' fdjon,

©ie mürben Scfanntfctjaft madjen!"

„Unb marum badjten ©ie ba8?" frug id) ent»

gegen.

S)er SBirt ladjte. „®i, ba miffen'8 ber §err

mob,! felbft nod) gar nidjt?"

„©o fagen ©ie e8 mir! SBaS fott id) miffen?"

„Gi, ©ie unb bie 5rau Oberförfter ftnb bod)

gar ©tabtlinbcr mit einanber!"

„3d) unb bie grau Oberförfter? 3)aPon meig

id) nid)t8; ©ie fagen e8 mir juerft; id) b;ab' bem

§errn aud) meine Heimat nid)t genannt."

„9?un," fagte ber SBirt, „ba ging'8 freilidj nid)t;

benn'8 grembenbud) b^at er nidjt gelefen; ba8 ift

grab' feine Leitung!" 3d) aber badjte: „Da8

mar c8 alfo! Siegt ber §eimatf(ang fo tief unb

barum aud) fo unpermüftlid)'?" Slber id) fannte

bab,eim alle jungen SDiäbdjen unfereS ©d)lage8 inner»

Ijalb ber legten breigig Satire : id) roufjte feine, bie

fo meit gen ©üben geheiratet ^ütte.

„@ie irren Ptcacid)t," fagte id) ju bem

SBirt, „mie ift benn ber Jungfcrnname ber 3rau

Oberförfter?"

„Rann nid)t bamit bienen, ^err," entgegnete er,

„aber mir ift*« nod) mft mie bleute, als bie feiigen

(Eltern bc8 ^»enn Oberförfterd, bie alten SßfarrerS*

leute, mit bem berjeit faum adjtjafjrigcn 5)irnlein

fixier »orgefaljren tarnen."

3^) moütc nidjt roeiter fragen unb lieg

e8 für i|jt babei bemenben; nur ben Söeg jur Ober»

förfterci ließ id) mir nod) einmal, mie jupor fdjon

Pon bem SJefifeer berfelben, einge^cnb beridjten.

Unb fdion in ber <$ttö)c be8 anbern Ü)iorgen8,

al8 nod) bie lautropfen auf ben 33 lattern lagen

unb bie erften Sogelftimmen am SBege au8 ben

$üfdjen riefen, befanb id) mid) auf ber SSanbcrung.

3iad)bcm id) etma eine ©tunbe, julcfyt an einem

(Eid)enroalb entlang, gegangen mar, bog id) gemäß

ber empfangenen SBeifung in einen breiten gafjrroeg

ein, ber jur ßinfen unter bie fdjattigen Söipfcl burdj-

fütjrte. Salb mußte id) ben 28eg fid) öffnen unb
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baS §eimwefen meine« neuen greunbeS bor mir

Itcgen feb> ! Dann loum eine S3iertelpunbe weitet

rom auS ber großen 2Balbe8ftiCte ein ©cräufdj wie

bon luirtf cfiaf tlictjeiit 2 eben mir entgegen ; bie ©Rotten

um midi fcörtcn auf, unb ein blinfenber leid) unb

jenfeit beSfelbcn ein atteS ftattlidjeS ®cb5u mit

mädjtigem §irfd)gemcif) über bem offenen, auf einer

Dreppenplatte bcftnblidjen Ifjorc lagen in bet lirfjtcn

SKorgenfonne bor mir; ein wfttenbeS ©ebcll bon

wenigftenS einem falben Dujjenb großer unb Heiner

3agbf)unbe erfjob ftcf) unb berftummte plöjjlid) auf

einen geHenben SjJfiff.

„®rüß ©ort unb taufenbmal willfommen!" rief

ftatt beffen bie mir fdjon befannte Söifinnerftimme;

unb ba fam er felbft auS bem £>aufe, bie «Stiege

hinab unb um ben f (einen Jeidj f)erum ; aber Iticfjt

allein: eine jarte grau, faft mäbd)cnf)aft, ging an

feinem Arm; bod) faf) id) im 9i8b>rfommen mof)t,

bog fie Dcn ^Bter^ig nafje fein milffe. Sie be*

grüßte mieb, , inbem fie faft nur bie SSorte iljreS

SWanneS wieberljolte; aber ein $ug bon ©Ate um

ben fjalb geöffneten 2Runb, ber nodj ein 2Beild)en

in bem ftitlen Stngefidjt berblieb, ließ leinen 3n>eifel

an ifjrer ßdjttjeit auftommen. SBäfjrcnb mir bann

bem £>aufe mit einanber jugingen, fiel ei mir auf,

wie fie mitunter iljren Slrm auf feinem rubren ließ,

als wollte fle if)m fagen : „Du trfigft mein ßeben,

unb Du trägft eS gern; Dein ©lud unb meines

finb baSf. *!"

21(8 mir bann brinnen in bem bürgerlich, fd)lid)tcn

3immer beim SRorgenfaffee faßen, ben man für

mief) aufgehoben Ijatte, legte ber Dbetförfter fid)

befjnglid) in feinen Sefjnfeffet jurüd. „<£f)riftinä)cn,"

fagte er, midj unb feine grau mit einem fdjctmifdjcn

SMide ftrcifenb, „idj x)abe Dir einen lieben ©aft

gebraut, bon bem id) gleid)Wotjl meber 9iamen nod)

©tanb weiß; er mag uns OeibeS fagen, wenn er

nn8 berläßt, bamit wir t E? tt bod) wieber finben

fönnen : e§ ift fo trflftlid) , aud) einmal mit einem

5Wenfdjcn unb nid)t eben mit einem §emt ©c>

Ijcimen OberSRcgierungSrat ober einem Sculnant ju

bctfefjren!"

„9?un," fagte id) ladjenb, „Dualitäten fjabe iri)

nidjt ju berfjeDlcn" ; al-3 id) bann aber mit bem

."pinjufiigcn, baß id) ein junger Slboolat fei, meinen

Warnen nannte, wanbte fid) bie grau wie fil>crrafd)t

mir ju, unb id) filf)lfe, wie tfjre klugen flfidjtig auf

meinem Sntlift weilten.

„2Ba8 Ijaft Du, grau," rief ber Obcrförftrr;

„ber junge Slbbofat ift mir fdjon redjt!"

„9J?ir aud),- fagte fie unb reichte mir eine

Xaffe Kaffee, beffen Duft mid) mit «Ocm cinber*

ftanben fein ließ, ©ie war nod) einmal aufge«

ftanben, fef)rte aber. nad)bem fie eine §anböott SBro*

famen au8 bem offenen genfter geworfen f)atte, auf

if)ren <ßla& jurild. draußen ftürjte fid), einem

Sß(a|>rcgeit glcid), eine g(ud)t bon Rauben Don bem

Dadje auf ben ©oben fjerab, auS ben Sinben bor

bem §aufe famen bie Sperlinge baju unb ein luftiger

lumult crf)ob fid).

„Die Ijabcn'S gut!" fagte ladjenb ber Ober*

fötfter, mit bem Stopfe nad) bem genfter winlenb

;

„feit unfer 9ßaul in 91uf)ta ift! Sie tann eS nidjt

laffen, ben afljeit #ungerigen 83rofamen auSju»

ftreucn; fei c8 nun ber SBub\ ober feien e8 nur

unfereÄ $crrgott8 Strippenfreffcr!"

2Iber bie grau fcfyte ruhig if)re Xaffe bon bem

SDiunbc: „Der 83ub' allein? 3d) bäd)te, ber Sater

war* aud) wof)l babei!"

„Stomm, Sllte," rief ber Dberförfter; „id) merfe

bod), Du bift mir ju gefdjeit ; wir wollen grieben

madjent"

SBir plauberten weiter; unb wenn baS liebe

grauenantli(j fid) ju mir wanbte, Tonnte id) c§ mir

nidjt berfagen, nad) betannten 3ügen barin ju

fud)en ; allein obgleidj ein paarmal, wie im gluge,

al8 wolle ed mir helfen, ba8 früfjcrc Sinbcrangefid)t

I

mid) barau8 an^ufdjauen fd)ien, id) mußte mir

bennod) fagen: „Die fennft bu nidjt; bu fjaft fie

nie gefef)en." 3d) laufdjte bann aud) if)rer @prad)e.

?lber Weber bie un8 f)eimifd)e S3crmcd)&lung ber^

wanbter Sofalc, nod) bie bon foldjen fionfonanteu

fam jum S3orfd)ein; nur ein paarmal meinte id)

ba8 fdjarfc © bor einem anbem Slonfonanten ju ber»

neljmen, beffen id) felbft aber mid) längft entwöhnt

glaubte.

91m Vormittage ging id) mit bem Dberförfter

in ben umliegenben Salb ; er wie« mir feine §aupt*

fd)l«ge, bie mit uralten unb mit faum fiiigerf)of)cn

©id)cn, unb cntwidclte mir cinbringlid) fein ©bftem

ber Söalbfultur ; wir fafjcn einen ^irfd) mit fedjjcfm

Unben unb ein paar 9tel)c ; au8 einem fdjlammigcn

Sumpfe fdjielte fogar ber fd)Warjbraune SSorften.

fopf eine« JteilerS auS feinen eng gefdjlißten 'Jlugen

nad) un8 f)inüber. SBir gingen ol)nc$unbe; „nur

mf)ig weiter!" mahnte mein ©eleitSmann; unb wir

fommen ungefäf)rbet wieber nad) ^>aufe.

9?ad) bem SKittagcffen fflfjrte mein SBirt mid)

eine ireppe I)od) nad) f)inten ju in baS mir an»

gemiefene 3'mwer. „©ie wollten nod) 33riefe

fd)reiben;" fagte er; „f)ier finben ©ie atleS, waS

baju nötig ift! Unfer %ixxiqc f)at f)icr borbem gc*

mof)nt; aber e« ift filljl unb ftia!" Gr jog mid)

an eineS ber offen ftefjenbcn genfter: „§ier unten
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QTIjeobor £form, ©in ftonpetgänger.

feljfn ©ie ein ©tüd toon unfrem ©arten, bahntet

jicbt fict) ber Sei* herum; bann bort bie grüne

SBiefe unb bann ber h°h* bunfle SSalb — ber

frfjuyt Sic oor ädern tßeltgeräufd) ! — «Run rubren

©ie oorerfl fanft nad) ^ren SSanberftrapajen!"

fagte er unb brüefte mir bie $anb.

(Sr ging, unb id) tti.it nad) feinen SBorten, unb

bie ©timmen ber ©raSmüden au8 bem ©arten unb

be8 $iro!8 unb ber galten au8 bem noblen SBalbe

unb über feinen SBipfeln aus ber blauen Suft Tanten

wie au8 immer größerer gerne bureti bie offenen

genfter; bann b^örte atte8 auf.

rsrti criuact)te enblidj
;

id) blatte lang gefd)tafen

;

ber SSeifer meiner lafdjenuljr jeigte fd)on nad) günf

;

gteid)»oljl mußte ber ©rief gefdjrieben »erben , benn

ein Snedjt foHte ib> um fed)8 Ub> mit jur ©tobt

nehmen.

©o fam td) erft fpöt wieber in ba8 §au8

hinab. Xie grau fanb id) oor bemfelben im Sinben-

fd)atten auf ber ©anf, mit einer glidarbeit be*

fd)öftigt. .2)a8 ift für unfern ©aul," fagte fie

»ie entfd)ulbigenb unb fdjob bie ©adjen an bie

©citc
;

„er fdjleißt, er ift nod) jung unb »üb; aber

nod) mefjr gut, olö toilb! — Unb ©ie hoben feft

gefddafen: bie ©onne teilt f*on jur Sieige geb>!"

3d) frug nad) ihrem SOlann.

.(Jr hat aurii eine SBeile gefdjöftBhalber fort

müffen; aber er läßt ©ie grüßen; mir follten nähere

©elanntfdjaft madjen — fo r)at er mir gefagt —
unb bort bie ©dmei&e burd) bie Mannen hinauf«

fpajieren
;
nad) ber anbern ©eite, al8 »o ©ie heute

t-ormittog mit ib> ^inauS »aren; er »ürb' unö

bort batb finben!"

28ir ptauberten aber nod} eine SBeile, nad)bem

fie auf meine Sitte i^re müttcrlidje «rbeit »ieber

aufgenommen blatte; bann, ba er nid)t fam, erfjob

He fid). .<E8 »irb roor)l ßeit!" fagte fie. unb ein

flüchtig JRot ging über if)r «ntlifc.

@o »anberten mir benn neben einanber auf

bem SSege j»ifd)en ben Ijotjen Mannen, beffen eine

©eite nod) »on ber ©onne angefdjienen mar. Unfer

©efprüd) fdjiett ganj erlofdjen ; nur Ii in unb mieber

prüfte id) mit einem ©liefe if)r Profil; aber e8

niadite mid) nid)t tlüger.

.©eftatten ©ie, oere^rte grau," fprad) id)

enblidj, „boß id) bie SBalbftille unterbreche; e8

brängt mid), Jfyncn (£in8 ju fagen unb 3hneu eine

grage borjulegen; ©ie wiffen root)t, baß man in

ber grembe bod) immer heimlid) nad) ber $eimat

fud,t!"

©ie nidte. .©predjen ©ie nur!" fagte fie.

„3d> glaube nidjt ju irren," begann id), lf @ie

fdjienen überrafd)t, al8 id) heute morgen meinen

tarnen nannte. Ratten ©ie ib> trüber fd)on ge*

k)ört? mein ©ater mar, menigften8 im ßanbe, ein

befannter SRann."

©ie nidte »ieber ein paarmal: ,3a, id) er«

innere mid) 3t)re8 SRamenS au8 meiner JJinberjeit."

S118 id) bann aber meine ©aterftabt ihr nannte,

»urben ihre Äugen plöfclidj ftarr unb blieben un«

beroeglid) auf ben meinen ruljen; nur ein paar bot-

cjucflciibc ^Jfjriincn t?crbun feiten \c ^ t h ? ib c.

3d) erfdjral fafi. B (J8 mar nid)t mein ©e»

banle, 3b>en »eb; $u tb;un," fagte id) ; .aber ber

SBirt jum ©ären, ber meine ^eimat au8 bem

grembenbud) erfahren Ijatte, behauptete, »ir beibe

feien ©tabtfinber miteinanber !"

©ie t^at einen tiefen «temjug. „SJenn ©ie

baljer flammen,* fagte fie, B fo finb »ir e8."

„Unb bod)", futjr id) et»a8 (Sgernbfort; „idi

glaubte ade gamilien unferer ©tabt ju fennen unb

»üßte nidjt, in »eldje id) ©ie hineinbringen foHte."

„Die meine »erben ©ie nid)t gelannt haben;"

enoiberte bie grau.

„$a8 Würe fettfam! SSann b>bcn @|e benn

bie ©tabt berlaffen?"

B®a8 mag foft breißig 3obje $n fein."

,D, bamalS »ar id) nod) in unfrer §eimat,

üeöor »ir, fo piele, in bie grembe mußten."

©ie fd)üttelte ben $?opf. w 5)ie Urfad)e liegt

»o anbert: meine Siege" — fie jögv. »enig

unb fagte bann : „3d) hotte »ohl nidjt einmal eine;

aber bie Jtattje, in ber id) geboren »urbe, »ar

nur bie SHietroohnung eine« armen «rbeiter«, unb

id) »ar feine Xodjter."

©ie blidte mit ihren Haren Uugen ju mir auf.

„SWein ©ater hieß Sohn fcanfen", fagte [ie.

3d) fud)te mid) jurec^t ju finben ; aber e8 ge»

lang mir nidjt; ber 9came $anfen »ar bei und

»ie ©anb am SReer. „?d; (annte mand)cn l'lr-

beitcr", erwiberte id)
;

«unter bem Dadje be8 einen

»ar id) al8 finabe fogar ein »ödjentlidjer ©aft,

unb für mand)c8, »a8 id) nod) &u meinem ©eften

red)ne, fühle id) mid) ihm unb fetner braoen grau

ocrpftidjtct. Slbcr, ©ie mögen redjt hQben, ber

9iame 3hre* ©atert ift mir unbefannt."

©ie fd)ien aufmcrlfam jujuhören, unb mir »ar

c8, al8 mürben ihre Unbtidjen Sugen »ieber feurbt.

.©ie hätten ihn fennen müffen," rief fie, .©ie

roürbcn bie, »eld)c bie Keinen Seute genannt »erben,

nod) tiefer in 3hr $er£ gefd)loffen hoben! 21(8

meine SDiutter , ba id) fnum brei 3°hTC alt »ar,

ftarb, ba hotte id) nur ihn ; aber fdjon in meinem

adjten 3ahrc ift er plöftüd) mir entriffen roorben."
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8 ©eufjtfje ©idjfuim.

©ir gingen eine Qeit long, oljne ein ©ort ju

Weddeln, unb liegen bie Spijjen ber Dannenjweige,

bie in ben ©eg fingen, burd) unfre Singer gleiten;

bann Ijob fie ben ßopf, als ob fi« fpredjen »olle,

unb fagte jögernb: „3dj möchte nun audj 3b>en,

meinem fianbSmann, etwaS ©eitereS bertraucn ; eS

ift feltfam , aber eS fommt mir immer mieber : mir

in oftmals, als tjätte id) borljer, bei flebjeiten meiner

SRutter, einen anberen ©ater gehabt — , ben üb,

fürdjtete, cor bem id) mid) berfrod), ber mid) an=

fdjrie unb mid) unb meine SWutter jdjlug

unb baS ift bod) unmöglich, ! 3d) fjabe fpäter felbft

ba8 Sirdjenbudj mir auffdjlagen taffen ; meine Wutter

Ijat nur biefen einen SKann gehabt ©ir tjaben

jufammen Kot gelitten, gefroren unb gehungert;

aber an Siebe war niemals SRangel. SineS SBinter*

abenbS entftnne id) mid) nod) beutlid); eS war an

einem Sonntag, unb id) mochte etwa fed)S 3aljr

alt fein. Sir Ratten leiblid) ju Wittag gegeffen;

bod) jum «benb wollte eS nid)t metjr reiben
;
mid)

hungerte nod) red)t, unb ber Ofen mar faft talt

geworben. Da far) mein 93ater midj mit feinen

fdjönen bunfeln Augen an, unb id) ftredte meine

Ärmdjen ifjm entgegen; unb balb lag id) in ein

alteS Dud) gemidelt an ber warmen ©ruft beS

mQd)tigen 5DianneS. Sir gingen burd) bie bunflen

Straßen, immer in eine neue ; aber Über unS waren '

alle Sterne angejünbet, unb meine klugen gingen

bon bem einen ju bem anbern. „©er woljnt ba

oben?" frug id) enblid), unb mein Sßater antwortete:

„Der liebe @ott, ber wirb Did) nidjt bergeffenl"

3d) fat) wieber in bie Sterne, unb ade blinften fo

ftitt unb freunblid) auf mid) nieber. „Sßater," fagte

id), „bitte itjn bod) nod) um ein tleincS Stftddjen

©rot für bleute abenb!" 3dj füllte einen warmen

Kröpfen auf mein Angefid)t fallen; irfi meinte, er '

fäme bon bem lieben (Statt. — 3d) weiß, mid)

hungerte nadjfjer nod) in meinem ©ettd)en; aber

id) fdjlief bod) rul}ig ein."

Sie fd)Wieg einen Augenblid, mäljrenb wir lang=

fom auf bem Salbweg weiter fdjrittcn.

„AuS ber Qtit aber, wo idj mit meiner SWutter

lebte," fagte fie bann nod), „bermag id) feine feftc

(Erinnerung an meinen ©ater ju gewinnen; id) muß

mid) mit bem wüften Sd)redbilb begnügen, baS

mein ©erftanb bergebenS ju fäffen fud)t."

Sie fniete plöjjlidj nieber, um eine \>anb boB

Jener fleinen rötlidjen SntmorteHen ju pflüden, bie 1

fid) gern auf magerem Sanbboben anfiebeln; ba

Wir bann weiter gingen, begannen iljre ginger einen

firanj barauS ju flehten.

3dj war nod( mit ib>en legten ©orten be-
j

fd)äftigt; mir ging im Sopf ein wüfter junger Seri

Ijerum; er war belannt genug gewefen; aber fein

Käme war ein anberer. „Sud) Rinber", fagte id)

enblid), mäljrenb meine Augen iljren gefd)idten $finben

folgten, „mag woljl einmal ber ©ebanfe an ben

unfidjtbar umljergeiftenben Dob Wie ein ©d)auber

überfallen, baß fie boll Angft bie Arme um iljr

öiebfteS flammem; baju — Sie fannttn gewiß

fdjon bon ben ©ätern , mit benen bie fiommunen

bie fiinber ber Armen ju befdjenfen pflegen — waS

©unber, baß 3t)re ©Ijantafie baS Sd)redbilb in

jene bon (Erinnerung leere Seit $inabfd)ob!"

Aber bie eble grau fdjüttelte lädjelnb iljren ftopf.

„Sd)ön auSgered)net," fagte fie; „aber id) §abe

niemals an foldjen ©efpenfterpljontafieen gelitten;

unb bie SDlenfdjen, bie mid) bann nadj meines lieben

©aterS Dobe ju fidj nahmen — beffere fonnte fein

Rinb fid) wünfd)en: eS waren bie (Eltern meines

SHanncS, bie auf einer ©abereife ein paar Sage

in unferer ©aterftabt berweilen mußten."

3n biefem Augenblide glaubte id) in bem Staub-

Wege Stritte hinter unS ju büren, unb als id? um*

blidte, fat) id) ben Dberförfter fdjon in ber 9?ät)e.

„Seb>n Sie wo^l," rief er mir ju, „ba b^abe

id) Sie fd)on! Unb Du, d^ripine", — unb er

ergriff bie §anb feiner grau unb neigte ben $opf,

um iljr in bie Augen ju bliden — „Du fdjauft

ja fo nad)benflid) ; waS ift benn?"

Sie lehnte fid) lädjelnb an feine Sdmlter: „Sa,

$anS «bolf, wir fpradjen bon unferer ©aterftabt

— benn eS l)at T«d) b^erauSgeftellt ,
baß wir bie«

felbe b>ben — aber wir b>ben unS bort nid)t finben

fönnen."

„So ift eS um fo fdjöner," erwiberte er unb

reid)te mir bie §anb, „baß wir iljn ^eute bei unS

b^aben; baS bamalS wäre ja bod) fdjon längft bor*

über!"

Sie nidtc nad)benflid) unb fdjob ib^ren Arm in

feinen. So gingen wir ein paar ljunbert Sdjritte

weiter bis an einen ©albteid), an beffen Ufern bie

gelben ^tii in für mid) nie gefeljener ÖüQe blühten.

„Da ift Deine SieblingSblumc !" rief ber Söfft«;

„aber Du würbeft Dir bie Sdjub^e überwaten; follen

wir SKfinner Dir einen braben Strauß ^olen?"

,,3d) berjtd)te bieSmal auf Witterbienftc", er*

Wiberte fic , fid» anmutig gegen unS berneigenb;

„id) bin bleute bei ben kleinen unb weiß Ijier eine

Stelle, wo id) mein firanjlcin berboQftünbigen fann!"

„So erwarten wir Did) b^ier," rief iljr ber

Oberförfter nad(, fie mit ernften licbeboDen ©liefen

berfolgenb, bis in ber naljeliegenben Sid)tung

berfdjwanb.
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ÜDann roanbte er fidj plöfclid) ju mir. „Sie

roerbcn mir nidjt jürnen," fagte er, „roenn id; Sic

bitte, mit meiner grau nid)t roeiter über if>re» S3oter

ju fpredjen. 34 ging im meinen Segeftaub fdjon

länger hinter ^Ijnen, unb ber leidjte Sommerroinb

trug mir gcnügenb Srocfen 3b^reS ©cfpradjeS ju,

um ba8 übrige ju erraten. §ätte ich, bon 3h^rer

beiber fo genauen CanbSmannfdjaft gemußt, — ber-

Seibra Sie mir bic« ©eftänbni8 - id) glitte mir

bie 5"ube %tfxc$ SefudjeS »erjagt; bie Sreubc

fag' id)
;
bod) e8 ift fo bcffer, mir fennen un8 nun

fdjon."

„StOer," entgegnete id) etwa8 beftürjt, „id) fonn

Sie berfidjern, e8 ift bon einem Arbeiter 3ob>

§anfen leine Spur in meiner (Erinnerung.

"

.Sie fönnte otnu-n bennod) plöfclid) fommen!"

„34 benfe nidst
; {ebenfalls, obgteid) id) nid)t

bie Urfadje fenne, feien Sie meine? SdjmeigenS

fidjer!-

„$5ie Urfadje," ermiberte er, „will id) 3b>en

in einem SSorte geben : ber S3nter meiner grau fjiefj

frei(id) 3°$n $mnfen; bon ben Seuten aber mürbe

er 3ob> ©tüdftabt genannt, nad) bem Orte, wo

et alt junger SRcnfdb eine ^udjtljauSftrafe berbu&t

blatte. 27ieine grau wcifj Weber oon biefem Über»

namen, nod) bon ber Strafe, auf weldjer er beruht

;

unb — id) benfe, Sie ftimmcn mir bei — id) mödjte

nid)t, bajj fi« ba8 je erführe; ib> SJater, ben fie

finblid) bcreljrt, mürbe mit jenem Sdjrcdbilb ju*

fammenfaden, ba8 iljre 5ßl)antafie tf)r immer roieber

borbringt, unb ba8 leiber feine bloße ^Sbantafie mar.*

Saft med)anifd) reidjte id) if)m bie §anb, unb

balb waren mir roieber auf bem §eimroege; bie

grau ging längft roieber, an if)rem Sranje fled)tenb,

neben mir. al8 id) au8 anbrangenben unb ftd) in»

einanber fügenben Erinnerungen roieber auffdjaute.

„93erieifjen Sie," fagte id), „e8 fommt mir mit*

unter, bon einem plö&lidjen ©ebanfen bi8 jur S3cr=

grffenfjcit ber ©egenwart Eingenommen ju roerben.

3m Slternljaufe fagte bann mein ©ruber, be8 alten

S3olf8gtauben8 gebenfenb: „Stört ib> nid)t, feine

SNau8 ift it)m au8 bem SWunb gefprungen." «ber

id) berfpred)e, fie in 3utunf* Keffer ju übenoadjen."

8u8 ben Slugcn bc8 ObcrförftcrS traf mid) ein

t>erftanbni8ooflcr Slid. „Sud) mir Ijaben fijer ben

©tauben," fagte er, „aber Sie finb bei greunben,

roenn aud) nur bei neuen!"

So (amen mir roieber in ©efprfid), unb rofifjrenb

bie 2annenriefen fd)on tiefe Schatten über ben 2Bcg

warfen unb bie Suft mit fd)roü(etn Slbenbbuft er»

füllten, gelangten mir aümä$lid) an bie Oberförfterei

jurüd; bie §unbe, ofjne ju bellen, fprangen un8

entgegen, unb au8 ber bampfenben SSiefe, bie Ijinter

bem $eidje lag, fd)o(I hin unb roieber ber fdjnarrenbe

Saut bc8 SBadjtelfönigS ; ein fjeimatlidjer griebcu

war überall. (Stuft»«* |oi«u)

»on Jrtffcridi Hebbel.*

3m <Eoü|Teum ba« Hrtup re ip, at» ob man

es rintm erfd)lagrneit Citanen auf bie £Hrn ge-

brannt unb Ujn baburrh nodj im (grabe rum Brruj-

ritter umgrfdjaffen ?" haben geglaubt hätte.

*

J5dj, mic lä^f ein HJenfdjenlcben

Bodj fo roenig Jrudjl jurüdt!

tfb bie Jahre, bic cnlfdjroeben,

Hurh {um Bombert fidj »erroeben,

Ällc», roaa fie bir gegeben,

Sählß bu auf im Äugenblith

!

*
(Sin edile» &tsm* iß einem jener großen 03e-

bäubc ju »ergleidien, bic faß eben fo oiele (Säuge

unb Limmer unter, als über ber (Erbe haben. 0üc-

roöhnlithe Ifienftiicn nennen nur biefe, ber Baumetjlcr

audj jene.

(Ein genefenber 03reia: es mirb bir oergiünnt,

bidj auf bem IPcge aua ber IPell nodj einmal um-

ntfeben.

$d)lethte Cragöbien-I*id)ler bringen allerbings

aud) eine CragBbte |u ßanbe, aber fte iß niiht im

5lürh, fonbern außer bem jStüm ju futhen. ^er

©idjler felbß iß brr ^clb unb ber Stoff, ben er be-

(janbtlf, iß fein Sdjidtfal, mit bem er ringt; eine

Beillang fdjraebl ber Sampf, baiut aber entfdjeibet

er |"idj, bas 5d)imfal jiegt, ber IWdjtcr fällt unb

roirb leiber ntdjt berocinl, fonbern ansgcladif.

Mm pßanjt baa ©ro|je nidjt burdj Kcifer,

11: ij läd}elub fprid)t ber jüngße Buhm:

(Es fchll audi jelff nodj einem Baifer

Äuf (Erben nid)t fein Baifertum

!

Cril bn ?«bbtlT<lltn ..««gtbidirt", ini(9»lriU uon Itltx
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10 Bcutrdje JMdjfung.

Capri.

[m (Eaprräa Irlfcnriffc

Sdrimmcm in ber Sonnrnglut

Kleine roeijje Segeirdnflfe,

lief im Hbgmnb rdjäumt bic Jini,

Wit im (Slaa Filiäiimt Sraubenblut.

Sdilicf idj ein? (Ea madji mich fdnoer

filein unb Sonne franken,

(Eicf im JJbgrunb brauH baa Bkcr

;

So in ftd) »erfunkcn

Saß hier cinft Eiber.

Braune SrijBnheif, la|| bid) (eben,

(Hang, o tan} bod) nodi einmal!

Kafdjer Toll bit Seit »ergeben

3n bca CäfarB BJarmorfaal. —
(Einram Taft er hier beim BJabl,

CEinfam unb doII Hbcrbru(i.

(Eanj auf feinem staube,

Bijmpbe bea Ciberiue!

(Sieb mir eint Cranbe,

<£»ieb mir einen Bu|j! grrmann £ingg.

Nid) graufer Bampf in ben Biclleu

Hn bea füllen Bergfeee Borb?

H>cr finb bie roilben «SefeUen?

Bommf niemanb ju »üfe? BOorb! B)orb!

(Ein Bönig in föahnfmns Brallen,

3n fpähenber Büler Bann,

(Ein Bönig, »om throne gefallen,

(Ein tobbegieriger Kann —

deinen B/ßter Ijat er betrogen

BJil freunbliibem B?ort unb Blich,

(Er enffprang ihm hinein in bic IPogen,

Per folgt ihm unb rrtljt iljn jurüd«.

Pa raufen fie roic jroei ©eijtcr

3n ber aufgeioüblfrn JInf,

Per lürfl unb ber Brilhnnft

Petjtvtifluug unb X^pfcrmul.

„Unb roillp bu mir Iuft md)f aeben,

So fpürc nun, inas bir broljl

!

(Ein anbrer ringt um fein leben,

3d) ringe um meinen Cob!"

(Er mehrt fidj, um fterben ju können,

(Erwürgt ihn unb flötU ihn |u ©runb

Unb malet, ben Cob fidj tu gönnen,

Vorworts ju bem tiefften Sdjlimb.

Pa kommt bie Eixe gcrdjroommen,

(Empfängt iljn mit füfier lufl

Unb brürht il;n ju Ijolbem KMllhommcu

Hu bie fd)immcrnbc mritje Bruft.

„fitaa fud)fe|I bu audi bort oben?

Pu roarjl ja lange fdjon mein!

Pa haft bu ta nun: ?erjh>brn

Hfl all ber golbige Sd)ein

!

„Bleibe nun, Iiebper! fd)lafe!

»erfd)Iafe ber lidilroelf ßual,

»erträume bic Sdjulb unb bie Strafe

Bei mir im hrifialicnen Audi" frirbrlo) STbeobor pifdjrr.

Bn ben

^inocl ber B/immelekronc,

Befperifdie Blüte ber Eadjl,

H>it fd)mürkft bu bic bämmcrnbe Jone

Pea B^eftena in funhclnber Prad;l!

Uroifdicn bie Sonne, bic grelle,

Unb ben fahlen, gefpenftigen Hlonb

Crtllß bu in krirtallner Jjellc,

Pie ju fd)aun am erquidtenbßen lohnt.

\Xtvn.

Ja ber PÄmmemng ljetl'gen Bciirhcn

Jtuffrblägft bu bein ^Irahlenjrlt

Unb labeft oon irbifdiem KHrkrn

5u I)i'nmlifd)er Kühe bie EPelt.

Unb ift Tie oerfraumt, bie H)iihe

Pea Cagea, im füllen Güemadj —
Bt>er hüftt in purpurner Irühc

So bolb aus bem $d)lummcr una n>ad) V
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B HHmber, ber Stern, brr hrlle,

Per im Heepen »erhünbct bic Badjt,

Steht nun an öpUther Sdnoelle

Pca tags in geruhiger Pradjt.

Hn öplirftcr, tocplidjrr lernt,

3m BOorgrn-, im Itbenbrot,

Sri gegrüßt mir, liebper ber Sterne,

Creu leb' tdj beinern ©ebol!

Bie mödjte ben tag idj fdjeiben

Born himmlifdjeu Zauber ber Badil;

Bue bu, an ber ©rcnje ber bcibcn

Salt meine Seele H>adjt

:

Bne mit Strahlen bu, mödjt' idj in tönen

Jlua hlagenber, jautfjicnbcr Brup

Pic tobearoonne oerpdhnen

Kit ber rtoigen Pafeiualup.

Robert gitmeriing.

rdj fah ein EPeib in Pämmerlüften;

Jim Sler»glan| roob |idj ihr ©eioanb.

Sie panb auf grasoerberfittn ©ruften

B2tl Saat unb Sidjel in ber ]tjanb.

Bor ihr im Staub rief um Crbarmrn

(Ein jahlloa Bolh mit K>ch unb Jtdj.

Sie flef)tcn mit crhobnen Jlrmtn,

Unb jammernb fdjoll ea taufenbfadj:

© mehr btm tob, bem nimmerfatten

!

ßatur, waa thal bir unrer ©Iürh?

©ieb mir mein Einb! ©icb mir ben ©allen!

Bur einen laß gieb iljn jurüdi! —

Sie falj mit keinem Blimt niebcr,

^injtarrenb in ihr eio'gea Beidj:

Was ith »ereint, baa trenn* tdj roicbcr,

3hr mißt ea. »atum liebt ihr eudj?

SMtjrlm Srrlj.

<t&i\t Iclfen fmb Peil, bie Sdjludjl ip fthmal,

Per Snöbatfan blimt auf ©ulbranbabal.

Unb rocht ea im Pommer heift unb fdjtoiU,

So halfen bie lelfen ben thalgrunb Mihi,

Unb Parrt ra im hinter hodj oben oon <Hia,

So fpmbrln unten bie ßucllen Ijeift;

Brrbppftrme jiehen brflber hin,

Bur Jrühling unb Iriebc roohnen barin,

Kein lieber fdjleidjt, heine firanhheit geht um,

„thal bea Iebena" heiM ea brum.

Mnb bic Bknfdjen im thale oerlapcn ea nie,

3u hohen Jahren hommen fic,

Erine lap, heine Sorge beugt il;re ©epalt,

Sie rcerben roei^, aber fie roerben nidjt alt.

Unb brei lebelang fchen bem leben ftc |u,

Bann fmb fic müb' unb oerlangen nadj Ruh',

Hub fie rufen ben tob, ber aber fpridjf:

„Jhr mii(|t hommen; idj homme nidjt."

Unb fte Pcigen hinauf.

Unb nun erPenmal,

Um ju p e r b c n
,
la|fen fte ©ulbranbabal.

Rtjeobor Fontane.

Ka&wlfieU.*

Kabolfiell, bu altes EcP

BJil beinen IPadtenmauern,

Bne lernt man hier aufa allcrbcP

(Enlfagen bem Brüten unb (trauern!

Hiit Beben umranht oor bem thor fidj bic Böh'

Bia hinab nun HlettnaugePabe,

Unb fdjhmnernb labet ber Unterfec

hüljlenben IPellenbabe.

B*cnn bort idj in wohligem

Prr Unten tiefe burdjfdjnetbe,

©riifit altbefreunbct ber Bohrnfroicl

Bus bergpoljer Segaurerile.

Sdjön ip er, im bSrnmernben BJorgengrau

Pom Puft ber Jcvnc umflopen,

Unb fdjön, roenn nun Bbcnb-Purpurblau

Sidj ber Sonne ©lühgolb rrgolfen.

Bur langfam ocrglapet ber blcnbenbe Sdjcin,

Podj haum ip crlofdien ber Sdjimmcr,

So hüpft auf bru B*rUcn ber Ißonbrnfdjein

BJil filbtrroridjem ©epimmer.

X»crgnüglidj fiftf man am Straube feft

Unb oergilif ben Eoffcr ni padtrn.

B RaboIfjeU, bu altes Bcp

BOit beinen BJauermadicn

!

?ofr»h Mlktcr oon §djefrl.
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Pon Earl SUrlet.* 3IIn|trirrf von Bupp CEnßl.

H>irl, an liihrcr ßirbp uns mtl

Hnb hoa fo bamirdj'8 ruber!"*

„JM)'\ faßt HHrt, „bös feit rr litt,
4

H)ei JUJjrrr ie a nulrr".

Hub uns nta fo am Pnn nauf pelni

Im liamprn, rfeilfirab aufla,

Ucljt faßt brr liiljrer: „T*a ia J'tljön,

Pa muß ma aber fdmaufa!"

Urtb roie ma aronrnt wieb'r a WtÜ,

So faßt btr Jülirer nnrbcr:

„JRIj", faßt er, „aber ba ßebt'a (feiT*,

Hub tiodtl |V Iangram nieber.

„Wo ln\\ brun Ijcr?" faß' i. „Fifl malt?

IQucff pfl ba aufftrtnna?"

„3" — faßt tr, „bin von Jffglpabt 1

Hub bin cr(l ntjlern Itemma."

* Hnflt&rutJUtr Bactilaü- ' Ätlt nidjt reubt? ' Mn(|t[i1ju»ilrt Ctflptl.
1

P,i ttljit nldjl». ' Jlua >ngol|Ubl, alto an»

b»m Ilaitjlanb.
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„Hnt> Utamt t hoa (Selb fjab'. . .
"

Pin; Barl Stielet;.* 3 II u (friert doii Buh» (Engl.

tto mann i hoa (Selb hab',

K>as hann mir bran liegen ?

3 benh mir, i rotr' fdjo*

Halb roteber cana hrtegeit.

Hub mann i ttoa $aua hab',

3 lad)' grab bajua —
Jftr an Fun 1 von frdja Sdjuarfi

3a a Sammerl grofj gnua.

Mnb mann i ho .in ?i1i,ih hab',

H>aa liegt mir na' bran?

Unli na' beim' i mir hall:

Hub na' führt mi' Qeamb an.

Mnb mann i koa Bier hab',

Ba' mualj'B fdm' fo fein:

Ea* frfienh ma bös nathflmal

Um bös inehra ein.

Uber mann i hna Sdmeib hau,

(Öar nimmer Raa Sdineib —
ßadihrr Jtirb t glri lieber,

Penn nadjhrr ia'e g'feil!
1

* Bnjrtruthttr B«4UQ. - ' (itfrijU.
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Wit fo tortoanbelt?

Aus „Ettbes-Iull unb -Ecib", ein tieberhrcis uon ßJartin, homuonicrt uon Hlbcrt Bcdicr.

6 i n | ft i m m t.

Unb jeft wie fanft,

*
|

=• =rf\r r
rjir r^*

*

nie ti'vut unt> mitb,
r p

mein fiieb-fter, mein fiieb-fter!

ph
5* d^f^ M t >

un6 bifllmmt.

! 5=3=

Sog an, fag an, bu Irou • nx Wann, mit fi<$ tin fytxn fo ändern fann?

5£ €1
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Ißffo BoqutUe, <Eefario. 17

BoucIIc in Herfen uon Bffo Roqucffo.

I.

rr Irüljling brach!' enlfeljlidi frfilerfites Helfer,

Sunt proben B)i|igefühl für Slabt unb ranbfdiafl,

RMe, lücnu ber H5ai, als bee Houembers Detter,

(Einmal bemeifeu mollte bie Pcrroanblfrhan.

Pa mar beim baa Oraler norfj ein Heller

Jiir uiclt, bie nidjl gerne bie Bchanntfdjafl

3u früh befudilcn unb ©efang unb Beipen

Ponogen, mn fid) ruljenb ausiufdnvcigcn.

Budi Ulridi nahm jur Pper eine Barte;

Pcrnümfrijenb balb ben altcrnbtn Crnor,

Per Irin (öeljür mit lißeltünen narrte,

Prrincil bie Sängerin, mehr als muor,

Du allerlei BSauiercn iniiekl' unb quarrle,

Unb maulauffprrrenb orgelte ber (Chor.

Wnb ni.tljreub anbre fdirieu unb hlatfdifen miidiHg.

IVuib Ulrich bies Bergnügcn nieberlrXrfjtig.

(Es hielt's liauin aus. Allein mas foiiH beginnen?

Pa brausen mar'« nodi (Eag. Bu feiuent Bndjc

Bad) ©aufe gelm bnrdi UMnb unb Begcurinnen?

Sur Sdjmejter? Uber ba mar mm Bcfndic

Beul' Pamrnfcranf — ba gall's bodi, ftd) befmnen:

Prr Sdimager pflegte bann mit flillcm Ilnriic

Pas Ipans tu meiben, felbfl ber Sdimefler läge

IUI unler folthrm Ie|l für oicle Cage.

?o blieb er filien. Podi im Smifdienahlc

(Sing er hinab, mn in ber (Ereppruhallc

5idi, mas bas Bans bisher |nfammenpaditc.

Begegnet, brängeub, in gemifdilem Sdiroalle;

Per töaleriroerflicgne, ber Befrachte

Pcs eilten Rangs, hier fauben fte fid) Bllc,

?idi pi begrüßen, fid) vorbei nt buchen»

Pie meiftcu nur, eiuanbcr in bcgnriien.

Pa bnrdia (ftebräugr Itomml ein Piirfdilein eben

BMI braunem Braushopf, hellem Bugciipaar,

5dilauh, wohlgebaut, bas in betu Imulru leben,

5>v hliicn's, nod) heinesmegs rrdit fidicr mar.

Bcfdieiben ging es, fall mit HMberflrrben,

Porübcr an ber felbftbeivuljteu Sdiar.

Podi Ulridi hannt' es, ricr es an mit ©rujie:

„(Ei, Ireunb Bstau! HMr holten glcidjc ßhilje?"

„tt>ie laug' hab' idi von Uhiten nidils vernommen,

Bodi jpii gefehlt!" — (Es fliegt rin rofiger Sdiein

Purdj feine 3üg\ unb übcrrafdjl, behlointuen

Berfeh.t ber Enab': „Berr Ulridi, 5ic uerjeihn,

Pafj, uon ber ©alerie herab gehommeu,

3dj meinen $djritt gemagt in bieft Beil)'» —

"

Pod) plöh.lidi fdiroeigt er, läljt vorbei ftdi braiigeu,

Um »u iitrfdimiiibrn in ben logengängcn.

Unb neben Ulridi flaub, mit £päherblidirit

Pem Bnaben folgenb (Bncifer auf ber Baf)

(Ein Bcrr unb fprad) mit lächelbrohn unb Bidten:

„Jrcunb Ulridj, Sie uerfleljen, in ben ?pafi

Budj oljue Barucoal fidi nodi nt fdndten!

(Ein Slcllbidjein ? So gut bas Bödidicu falj —
3d) hab' ein Bug', bie Pinge reiht m fehm!"

Ulridi erflaunf: „Hfte foll idi bas »erflehen?"

%ttt töuibo jaijllc nidil m ben (Erliornen

Pon Ulridis Jrennben, aber that bodi fö.

(Er mar Parcm, bodi nidil oon ben gebornen;

?eiu Balcr loarb bts Jreihcrrutitels froh

Bis $ofbanIiier. Per 5ohu gab bie uerloruen

®clbmed)slertagc hin als leeres ?truh,

Hub fanb er fonfl bas teben fdiou geuiefilirit,

rcbl' als Paron er bem Oicnufi ausfdilieljlidi.

„H>orauf beliebten ?ie benu hinmbeutcu?"

fuhr Ulridi fort. „(Ein ?tclltm1icin? IPie bas?"

Hub jener: „Pas (.ütfpiä'di, br|i ?ie ßdj freuten,

Pemerht' idi. f>uradi ber Rnabr fdiou im Bali?

Pir ffiaitncrhleibnng giebt ihm unter leutett

Podi nur notbürflig riiicn freien PaB '.

Unb hurj — idi {Xhlc uidit m Uhren Bctbcrn -

(Es lledtl ein Biabdten in ben Rlännerltleiberu!"
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«Er fpradj'a im Ilüflerlon. Bodj Ulridj larfdc

©etroft ihm ins ©cfidjf: „Bcrr O?nibo pilt

Jür einen Börner fonft, borfi bieemal madjfc,

H>enn'a ernft prmrinf, et fidj ein falfdjra Bilb!

Hub benht er fidj — maa idj nod) niemale badilc,

IBcil'e abpcfdjmadtl — hier ein »rrkapplca Hnlb,

Bann id; oerfidjcru, balj fein Bcnncraupr

Bur menip ihm jum Untcrfdieiben taupe!"

„Bun, mm! HHr werben fchn! Smar idj ermanne,"

Brrfeljf Berr töuibo, „übrr Ubrrn IPalm!

K>enn'o jiidjl Berflellunp ober eine lanne!

B9arum entlief man benn bei meinem Balm?
Unb fturj, ein BJäbdjen ift ber bübfdje braune

Erauahopf! Jdj bin fdjon Ianp' auf feiner Bahn.

Bala, Sdjulfern, Büffc, Ballung unb Betragen —
3dj henne baa, mill jebe IPette mapen!"

„Sie könnten midj erfdirernen, menn Sic ridjtig

©efeljn, Baron!" rief Ulridi, „benn idj fpradj

Stets mit bem Bnabeit, jmar nidjt unoorfidjtip,

Bodj frei unb rüdtljaltloa, unb nie brffadj

Sein Kiefen midj, nur einea Bmcifcl« roiddip,

Bbpleidi (Pclepcnbeil mir nidjt pebradj.

©mm iff Uhr Sdjrcdifdmf} mir hein € error Panirua

!

Jdj meifj, ber 3unp' iff rchrliug beim Hlcdianihua."

„So, fo! BJcdiauihua !" Bie fdimalcn lippen

lernt ber Baron mit feiner Hunpcnfpihc

Unb prüft jupleirij mit leifem ihehn unb «Tippen,

Bb ihm bie Sdjlcif- am Balfc ridilip ntje.

Barauf mit Iädjcln unb bequemem kippen

Bcpinnl er neu, ocrlraucnb feinem lBiht:

„fBo mohnt er benn ?" -„Baron, idj hann'a nidjt fapeu.

Hm beften tljun Sic, felber iljn \n fragen."

„3dj tlju'e oietlcidjl, — menn fidj'a fo madicn follle.

IPie kamen Sic benn an ihn?" — „Umgchcbrt!

(Er harn an midi ! 8?cil er ein Sümmdjcn mollte

Bon uufrer Baun, gcfdjäfllidj nnbelrljrl,

Baa man benn monallidi feiiljcr ihm rollte,

Sein Cafdicupclb, am (Erflrn fleta beprhrt.

Baa hlcine Kapital loarb cinpefenbet

Bon — mcifi nidit mo, notii mrr ca ihm pcfpcnbel !"

„Blj, allerlirbft!" fpridjt ber Baron. „Ba fmbet

Sidj austoärte ein Befdjüljcr fdjnn! Balürlidi!"

Bodj Ulridj, bem Oüebulb unb raune fdjminbrt,

ladit in« Cf»cfid)t ihm nodjmala unnüllhürlidj.

Hnb ba iljn an ben raffen par nidifa binbet,

Brcht er fidj um unb halt ca für pcbüljrlidi,

Ulm ftchu in lallen, ba juplcidi bie Oüloriic

Ju feinem Sperr|ifc ruft im untern Sfodic.

Ba übt er benn, unb, nidjt ift'a j» orrfrfimripen,

Burdj bas Oüclprädi rcdit prübleiifrfi bemrgt.

Rkunt' ihm aud) niemala ein Berbadit rntficipcu,

Ht iljn Berr tfmibo plöhlidj anperrpt,

Bicfjiutifl.

5o fdjien ihm jeljl, bat] IftxxV im (Sehn, Berneipen,

Äaran fidj anber« pab, ala er pepftepf,

fludj fdieu, bis ju oerlepener Bebrütfttljeit —
Bodj fuldj einÄrpmoljn - nein, e« nnHr' Berrndttljcit!

(Er bannt' iljn eipentlidj nur oberftädjtidj.

Bca Knaben tjübfdiea Jluafeljn jop ihn an,

Bodj ber Bcrhchr mit ihm beftanb Ijaupffädjlidj

Bur im Bcpepnen braufjen, mo fie bann

(Ein Joentp plaubcrtcn, moljl audj pemädjlidj

Binfddenbernb, bis pemefjen Heit nerrann.

3ljm fdjien Heran aua pulem Baue peboren,

Bbplerdj er ftdj ein Banbroerh auaerhoren.

I

Bafi er jur lunft fidj fühlte htnpt?open,

©eftanb er, ob er pleidj »erfdjmiepen mar,

tt\ia etma iljn um fotdj ein Biet betropen.

Jremb mar er in ber Stabl, hein halbe« Hahr

Bodj fühlt er ftdj umraufdjt oon ihren Hoopen

Wnb lebte Itilt unb jebea Mmpanp« bar.

ß^a« furijf er Iji«? B^aa modjtc Ijer iljn führen?

Bodj Wlridj badjtc nicht ihm nadjjnfpüren.

Bun aber pilt ra Hntmorf auf bie Jrape:

H>er ift benn Hlridj? — leiber in pefamlcr

Porterei crfhtjrt man alle Cape,

Bein allca Borurteil iff fcftperammler,

Hla bafj ber Belb „romantifdj" fidj betrape!

(Erfahrt man jehl, ba|j Mlridi Banhbcamter,

2>t> flirrfit* idj pleidj, mie allea ja befd)mäl;t mirb,

Ba|i feine B'ltm'f»>MlHup nnterfdjilljl mirb!

3a, Banhbcamter! Bidjt mcljr ift'a ju menben.

3urift oon aua, mit bem Bohlorprab

(Biclleiil)t mirb birfem bodj man Jfuteil fpenben)

Berticfj er früh ben tanpen Bienlf im Staat,

Unb bie Welcpenhcit mit beiben BSnbcn

(Erpriff er, bie fidj bot auf anbrem Pfab.

Bie l'apc brinpl (ßrroinn iljm unb cßrnüpcn.

B mollt' audj (Eudi in feine ?lcllunp füpen!

öüctulbct ilt er febr. Spielt pul bir oMpc,

Unb für (firlcpeuljeitcu reimt er aud)

Bidjt übel, ohne bie Poclcnflcipc

JÄufiUilrls ju hlimmen bia jum torbeerftrandi.

Kein BoDourf trifft ihn, ba|j fein Bfr! f'dl uci^c

Sil anbrem, ala ju rbler ffienfdjrn Brand).

(Er lieft audj oicl. Bodj allebica Bcbürfnia

Brinpt iljn mit feinem Staub in hein Hermürfnia.

Bod) ift ala Belb er par nidjt m betonen,

Bidil mal ala Bauptperfon. (Er teilt ben Kanp

Jür bicfeamal mit oier bia fünf perfoneu,

Bun metdjen jebe fidi iljr Redjt brbanp.

3mar bem Poeten mirb man'a übel lohnen,

Bafi er pemapt fo rcpellofcu 03anp!

Eurj, er crhlärt, ob auch barum oerbäditipt,

Bie uicr bia fii»f Perfoncn plcidibcrcditipt.
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l?tlo Roqueftc, Qlcjrtrio.

Pa ip nun Hlridis SdjmcPcr Rofamunbe,

Permäljlt mit einem Mnpirr großen Slils,

Bilbhauer — meit i(t feines Ruhmes Euube —
©rföhrtin feines OMiitns unb lebrnsjiels.

Jtud) mit bem Brubrr in bem fdjönpen Bunbe,

Pen Hlmucn nie Brrberberin ber Spiels.

?ir i|l nodj ronnberhübfd) mit füufunbbreifiig,

BOeip frofjen ffiulcs unb im $aufe peijjig.

Hur Sadje mieber! Hliid) faß nodj immer

3m Sperrpii, fehr grlangmeilt unb jerprcul.

(Entfet}lidj fmbet ec bas Jrauenjimmer,

Pas im Ballet bem Blüh bie Sthrnhel beut.

Bis über bes Jinalc Sdilufigcioimmcr

Pie IMenge fidi nodj einmal heftig freut,

IUit hlatfdjenbem Beroorruf: Jtllc! Jtllc!

Pod) Hlridj mar fdjun biauffen in ber l?alle.

(Er Pellt fidi auf, er mill Jlsrau erwarten.

Pie Sadie geht ihm bodj im Impf herum.

So panb er beim, mo audj nodj anbre harrten,

Pcim milfrii mill er — hält er's gleidi fiit bumm,

Pb ihn bisher beim feine Blid»c narrten ?

Pie ROcnge brängt »ortiber mit täefumttt,

IHnb heimwärts Hiebt ber aufgrlöpe Knäuel,

Ealofdjenfroh, burdj Badjt unb Ffüljrngiänel.

Pod) nein Hsran erfdjien, unb uncrfpricfilidj

Sdiicn alles harten. Bonnfc bodj ber Rnab'

Sdjon brausen fein! So madite pdj orrbrirlilirii

JJudi Hlridj ans bem Baup unb auf ben €rab.

Was lag benn oiel an ber töefdjidjlc fdjlie'jlidi,

Pa foup er uidjts auf (ßuibos HHirtc gab!

3ur SdimrPcr ging er, mo es nodj rrhcllt ntc,

3n fel;n, mie's nadj bem „Brau-." mit ilje bcpcllt mar.

Badj roenig Gagen, ba oom Bauhgebänbe

l^err Hlridj einen hleinen Hmroeg naljm,

(Es grünten Bäume, Kafen unb (fcepäubc

Bad) langem Regen tjetil' fo rounberfam,

Pa fal; er, roie mit unocrhehlter Jreube

flsrau bes Weges iljrn entgegen ham.

Hnb mie er ihn erreidjt mit einem Sprunge,

Wer jroeifelt nodj — bas mar benn bodj ein Dunge!

Sogar ein prädjt'ger Burfdj! Pie Banb ihm rcidienb

Spridjt Hlridj: „3n ber Pper neulidj fafjn

Wir uns nur püdjtig, ba Sie, mir entmetdjenb,

So fdjien's, ben Weg oerfolgten!" Prauf Jtsran,

Pie heiße Stirn mit feinem ludie preidjrnb:

„So mar's! Hu Hbnen trat ein Ipcrr Ijeran,

Pem id), jebodj an palTenberem jßrfr,

Bhrfeigen aufbewahre Patt ber Worte!"

türmt, oriuiitgi, nemmi ntdjt |etn (prianjirr.

„& töuibo!" beuht er, „mrlj bir! Bier ip Tiraft,

Sidi felbll ju fdjülten oljue frrmben IPadilcr!

Jrol) bin idi, balj mein Huge mangelhaft,

Hub mir, auf bru bu blidteP als »erfldjtrr,

©efabr nidjt broljl, mie beincr Rennerfdjaft
!"

Pann mit Jlsran, in Pillem Criumpljieren,

(Beljt Jlrm in J5rm er nodj ein #liidt fpa|iercn.

Hnb fo, im K>aubrlu, glaubt* er ju ocrPeljen,

Bbgleid) er jebeu Bmeifel nieberfdilug,

Was tfiuibos Blidt in eigner Brt gefeljen.

JjPcnn lidi Jtsrau nid)t mäbdienbaft betrug,

S>o honnl* ifym bodj ein RiidUjalt nidil entgeljen,

Biclleidit bes lauferPen (ftemütes pug,

Eurj, eine (Eigenart, nidjl Ieidjt ju fapeu.

Bun gut, er mollt's babei bemenben lalTeu.

Pie läge mürben jebt, nadjbem abfdjculid)

Per D3ai ju Jtnfang mar, ganj frülilingshlar.

Rein blieb bie luft, bie 5onne bot getreulidj

Üebmrbcu Korgen iljrc Strahlen bar,

Pie ©ärten blühten um bie Stabt crfreulidi.

Sur (ElblcrralTc manbcrl Sdiar um Sdiar,

Prnn fdjöner, als man irgenbmo gefnnbeu,

Sinb Ijier Batur unb lunP in (Eins oerbunbru.

Sdjon brängte, hcrgemÄljt auf allen (Bleifcn,

Pcs Sommers Büllicrmanberung iienu.

ROan mähnt Bergungen burtti bas JJ>cltall lueifeu,

Hub heilten (Einj'geu brüth' ein Sorgrnfdiuh.

Hub unoerfeliens muljt' audj Ulridj reifen

Jn eiligpem (Befdnlft. Penn iE fiiv H
Wollt' einr Bank in Warfdjau fidi erlauben,

Hnb fdjncll \u prüfen galt es Biel' unb Sdjraubeu.

Bidjl lieblid) mar bie Jtiispriif. Penn auf Wodien

oJrRrcdun houulc fidj ber Jtufenlljalt,

Pa 's, mie bie Pingc lagen, anmpodiru

Biellcidit fogar bei ben oiicridjfen galt.

Sdincll bei ber Sdiiueper hat rr uorgefprodieu

5um abftbieb, fein OSepädi ip fdjon gefdmallt,

Mnb mit bem Badiljug mill er fort in (Eile,

töefafjt auf unerhörte Iangemeile.

SdmcU fdjritt er burdj bie Pämmcruug, beim uergeffen

War ein (ßefdj.'ifl unb JJuftrag nodj. Pa prallt

Jtsran mit iljrn |ufammcn, ben inbclfen

(Er lange nidjt gefehn. Per Rnabe lallt

(Entfd)ulb'gung, um beifeit ben Sdjritt ju mePcn,

(Erfriiretnt, bodi Ulridj ruft ihm larijrub Balt!

Pa fdjon Jtsran tum feinem Jlrm nmfpannt mar,

3n ben er blinblings in ber lpap gerannt ioar.

Podj hanm gefangen, meih fidi aus ben Sdjlingen,

Pie HIridis JJrm ihm nidjt ju hräflig jog,

Jtsran mit rafdier Wcnbung Uisjutingeii.

Hub Ulridj fall, nüe er oon baiuun flog,

Hnb h'ipig ihn um eine (Edtc fpringnt.

(Er blidit iljm nadi. Pas Sfaunrn übenoog

Pie Hberrafdjung. Prnn mas er umfdjlungrn

Eam Ijeut ihm gar nidit nor nadi einem Jungen.

Digitized by Google



20 Peuffrfje ©tdjfung.

Pas war nidit mättnlidte ©cHalt, unb fidier

Bidd eintH Jlddjeßitj.lljt-ifleti ! „H>as Toll

3d) beulten," frant tr, „oon fo nntnberlidier

Bc|Uirntiin? ©uibos Blirit — (Es mär' bodj toll!"

Unb lanafam i*V rttllaita bic Straße fdjlid) tr,

Bon neumi aufgeregt unb jiurifcltmll.

Po rfi plüßlidj ffillt ißtn rin, er muß |id) fpiilcn,

Penn fdjon jur Hbfaßrt brätigeit bic BJinnten.

Jiir re»»e Unterhaltung in ©rbanhen

.Huf einer Badjtfahtt tfl nun motjt gefbrgt,

HMll rr mit töitibo, mit Jlsran |idj janh.cn.

Unb fnßcr, baß »out Sdjlaf bie Seit er borgt,

Pa, }ii beut Jirger über Hiarrdiaus Baiihcii,

3m Büfett ißtn ber neue Biocifel morgl.

K>ir abrr geben uitfrrit Rrifcfegcn

3ßm mit, brr fdjöneu polahci entgegen. -

„P Gimmel, roie pro|'aifdj, mit allta'glid)!"

So Ijör' idj's rnfrn. 3n ber Cßat, man rei(t

Beut' nidit poclifd), mib es hränht unfaglidj

Jlud) mir bas Ber? ! ß)il fdjöner Stßiiberung weift

(Ein lEifrnbaßiigcljaua fidj umicrtiäglidj.

Hub alles Äußre meint ißr bodj nnnci|I,

Pas Sdnfbcrn, Kaien glatt|cnbcr Umgebung

Bedangt il;r jur portifdjcit (Erßrbung.

(t>tr jwtile unb bie

IPer Rlpenßäuptcr braudjt, ins Blau grfdjnmngeit,

Italiens lanbrdjaft für brn Bintergrunb

;

Hub für bie Banblung ©öttcib;tmmcruiigcn,

<Sefd|id)leit aus bea Blillclallers BJunb;

Hilfe, luin(tlerifdjcr Scßneibcrßanb rittrpruiigcu,

Koftüm oon Saminf unb Scibc, hitapp unb runb:

Per muß, ucrtoüßnt von fo oicl Ireubctrümpfen

Bei biefem lieb enttanrdjt bie Bafc rümpfen.

Podi mer be« ßJcnfdicn lüßlcn unb (Einpßnbcit

inmitten einer mü|tcn HUtagsiuclt,

Prn Kampf mit ißr, fein ringenb Überwinbcu,

Sclbft wenn bas ladicn fidj bem (Ernfl gefeilt,

Pcrftcßt unb mert hält, mit ißm aiijubinbrn,

3n feint, mic's ttuirrlidj mit ihm brflclll,

Unb (JMüdt unb Cborßrit meufdjlidi fidj ernruen,

KHrb uor JJUtäglirijrm jurüdt nidjt fdjeuett.

Penn glcidj profaifdi mar ju allen tagen

Pie IPclt, ob nod) fo fdjön ßcrausgepußt.

Eur too brr B)rnfdi mit feinen iiincru Iragcn -

Pod) halt! 3dj füßlc loirhlid) midj verbüßt,

So Selbltoerflänblidies nod) »orutlragcn,

IPas bodj als itfcisßcit (iemlid) abgcnußl!

Unb fotnif fei für foldjerlei ©cmcinplaß

Äbrdjiocifutigsfüdjtiger Sri ßicr fürbrr heilt Plaß

!

Ovlingt foljtii.)

Ballabi um Cunrab 3Tcrbinanb Bleuet?.

., Sticht unb lauter Blaue! Rcdjt ein B?anberlan

!

irrit hinaus ins Freie! IPeg aus biefem praß!

Boll mir rine Sänfte, madjt es mir jtt Panh:

Pont ein Eößlein, ßinten eins, unb beibe blanh!

Purd) bie «Palfen jtinji es, mo bic H5eit£je |tanb,

Statt bes Purpurs trug er fdjlidites Eeirpemaub,

Pon bem Iorbeerpoeigc bas öäelodi' umlaubt,

ßidtt ins Polft er frrunblidj jitterttb mit beut Baupt.

Irüljlidi roill id) faljrrn tief ins Jlbrnbrot,

Sri mein fcßlantier lä'ufcr, fprina, OSeoatter Cob!

(ürabe, Iättfer, trabe ! Itugs bejtclle mir

(Ein flrruhig Bcttlein unb bas Badilquartier!"

Bis er nadj bem Chore bladjes leib fteioanu,

Tadd' er uoU Peranüflcn: ,,P idi fet'acr Bhtnit!

ferben feß' idi aerne, audj ben pftüper nrrn:

Sei pefeonet, Eäße! Sei aefegnet, lern'
!"

<Er arnoß ber (Erbe. H% bic Sonne fanh,

^Ifnef er bie tippen als jum Sditummertraiih,

Sanft i|t er cittrdjlafcn mit ber [liUen Hur,

Prauf im Jtbrnbbuuhrl feine S.lnfte fußr.

.-,y ifT,0 rv- "l^üSfA rt 2 i"
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Bon Bngcpdjt ju Bnpeftrfjt

Euflfuicl in einem Jtufntu uon Hiiulf HHIbranM.

^trfoittn: ©r«| ÄlUrtcfil. »i.iflii PobI ...

JE*rt btr fanblunp: HMtn.
Salon in ber IBobnniifl ber Wrufia Sovbte. Unire (in

gm»»« redjtl unb linfl. Berne tinft ein ffenflcr.

cfrflrr *uftrift

Tie Gräfin.

<
r>nitin (femmt otn b>ten lint«, af« Ranimctitnmfrr geflelbet;

erbt leite an bie onberr tb,ilr. bordrt). v"\Ctjt fleht fic fort. ÜMciltC

flute Mammcrinngfer fleht fort unb bat nidjts flcmtrft.

Sic trällert fid) bie Ircppc hinunter, dräuen ibr raax xritt

»»rn «nt RfnBrr ) 3cfct romtut fic auf bie Strafte, manbcll

ehrbar bahiu unb ahnt nicht, bafj ich in ihrem ülujug

(tTänrrt fi* jum esifftft bin.) Steht er mir gut? Wommen
Sic boch, Graf Jllbrctht, unbcfannlcr Detter, unb faflen

Sic: ftcht er mir flut
v
. So übennütifl war id) lange nid)t,

»ic hfiitc. Unb mir haben erft Ticuftag . . . ÜHciu guter

Natcr pflegte fonft jtt fagen: heut'ift üRittwod), ba*

ift ber tolle Tag. meiner Heincn Sophie, ba will ber SPa*

iayo berau*. «Itter i«atcr! ftcut' hab' id) beinen unter*

nchmenbeu, unoiifholrfameu fcutnor. .'öeutc fcbläft ba*

mütterliche (rrbteil, bie Vernunft. i.'afe mich heut' unoer-

nünftifl fein ; (ud>t ii,b) es ift fo gefunb, benu mir »irb fo

»Ohl! (Okb.t, iDitbtr tranfmb, na« blnlen on bie Zbäc rwtfl; öffnet,

(uriAt binani.) Martin ! 8Ht ber Stlte bie ?lugcn aufreiftf,

midi fo ju fehn. aJcartiii ! Noch einmal: Sie »erraten mich

llid)t! i$or«t, tote Mm rr fpriibe. X>ann) Gut! Ullb tUCIttt ber

Graf fommt, laffen Sie ihn hier ein! (SittteM bie XftrJ

»Ter Graf." <JMöfclich roirb mir febwül. Tie «Heroen hier

- wie faßt man boch: bie ^rätorbial = «Kerpen - biefc

faiglingc, fangen au p jittern. Tiefen SHamt jum erftcn=

mal jtt fehlt, unb in ihm mein Schicffal! Mmm Hut $i>ote.

«rapbtt »om Sil«: fie briraüKtib) Guter Graf Jllbrecht! Sie

wollen alfo wirflieb um mich merben ? Unb ich beute wirf-

lid) boran, )um gmeitenntal — ? SBie letdjtfinnig man ift

SBeit mir einanber fehbne Briefe gefdjricben haben, »eil »ir

gute Gefühle ausgctaufdjt haben in »ohlgcbilbcten Korten,

»eil wir uu* burd) bie IWoft für einanber erwärmt haben,

barum ÜRann unb ftrau* SXeine Briefe feien perlen,

fchreibt er. 9hm, (jaaVtitb) oiellcidjt meine Briefe: atcr

t d)
v
. (jttbt rin« »rief ii«t«on SUas fdjrieb er in feinem

leetcu: „SJcnn Sie mir auch 3hr i'ilb nod) »erweigert

haben, ich fehe Sic por mir; id) feh' in ben Stern ihrer

Seele ; biefen lieb' idi, biefen Fenn' id), bie Q title bc* Mcrns

fann mich nun nicht mehr enttäufdteu." l'icber, guter (Mraf,

finb Sie beffen gcwi&V 3SkKH tdj fdireibe, bin ich bie

loditer meiner 2Hntlcr ; ich fdjreibe gern Vernunft. ?lber

id) bin gerne toll. Stollen Sic ba* erleben V Man ifnij

raaoviib) Sehen Sie mid) an; hier ftebt meine* itoter*

Hinb. Sie hat fid) gcfcbioorcn, lieber Graf, (tmtn stBbi

b, oi» mite er b« (traf) Sie ein wenig ju ftubicrcu unb

fich 3hueu uormftelleu ; unb wenn fic 3hucn nidit gefällt,

nun, bann nidjt üJianu unb Tvran

!

Hwtitci jsulintt.

Tie Gräfin. Ter Graf,

©raf ibransrn). Tiefe Thür? Gut.

©räfin (bat fi* irirtt, oor finoa OHncn gplfflfl ihr tiuMirn

iMmti rpriigi rrfarfdVrt anO- Saft iß 9t. — Sic $räfor-

bial-92erHCU (liutt. nimmt einen fBebet, mit btm fie atlommtit

Ift unb ben fie nfebergeteat bat; beginnt bafüa eine etatnette abju.

ftattben, ftnflt ba|n:)

Ci, SKäbfe, bei (Jugenb,

Tei fd)5ne SRanier,

Tct freujbrare Tugcnb

C>at mt' b>rg'fü6.rt ju bir!

©raf (l() tiinlrn re*t» eingetreten: bort oerwnitbert tji. ^Ar

n«i. 3äk artig btc STrine fingt. — Unb tote ungeniert,

(taut) Guten Tag. (Sie wtntxl fia), «Midi iftn.)

©räftn (IdielnOar mwlrtt; mit et»«» bumutriaVt« Mulbtutf).

Um Vergebung, ^bre Tienertn. Tie ^rau Gräfin läfjt

bitten ob Sie hier ein wenig warten wollten —
«ruf. SM ber JoilctteV

(Brnftn. C nein. Ausgefahren. iDiit ber jungen

tfomteffc aiiiflefahrcn —
cSraf. Tlit ber Sd)wefter; ah. (für tut) Sin biefc

Schwcfter halt' id) bod) ganj unb gar nicht gebacht!

war mir fo crmittigeub, fo herjftärfenb, 3" beulen,

baft Gräftn Sophie leine Altern mehr hat; auch feine

Scbwicflcrcltcrn ; and) feinen trüber, (oorwurfioon» ?lber

eine Schwcfter hat fie bod)

!

©rätin (bie itn nnterbeffen brebatttet). Tie ftrau Gräfin

werben gewift in ein paar ÜIRiuutcn i>urM fein —
©rnf. ^d) fann warten, mein Miub. (ffirR*) Ta*

beifit : id) fann nidjt warten. Tiefes lieber ber (hioar=

rung ift abfdieulicb! (»um iiaiter.) Unb füfe! $it

Stlcinc ba gebt nidit fort.

©rnftn. IBrnn ich ohnen berweil eine (frfrifdiung

— ba Sie »on ber Sieife fommen

©raf. EMficu Sie bas attd)?

©räftn (bummfitiau iddieinb). 0 Qcn (Mraf, id) weift

attdi mein Teil. 2sknn mau bie Verridiaft frifiert

tTirof (für fit). Hin unaiiflciichmc* (Hefd)bpf. (laun So

fangen bie blouben .^aarc au, ju plaubcrit, nicht roahr

«räfin. Tas föuiteu Tie nidit; beim fie finb braun.

©raf (üttnafdu) ^raunV

©räftn. $ratm.

©rnf (idr r«b). "-Wie unerfreulich feef biefrj flcine

ling ift! (laut) Wir fdjeiut, mein Mino, bie Jyran Gräfin
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ift fcfir tolerant. 3hrc blauen Slugcn (dienten erma*

$u fanft ju fei»

«räfin. Xao tonnen fie nicht; beim fic finb braun.

(Graf. Prolin ¥

(Gräfin. 9raun.

«Grof aar ft±). Hub auf blau unb bloub hätte id) gc=

fdimorcu! (laui) 3tb« l)od> ; fdilanf.

«Gräfin. Skf ?

«Braf. obre ^rau Wräfitt.

ffiräfin. Ilc'nx.

(Bmf (a»f«fbra*t). Mcill?

(Gräfin. Cbcr fic müf?tc beute utttenuea» gcioad)fcn fein

!

(Grof (jiir fiA) Xumm tiub breift. Tie mufe an* bem

ftaufc fort. Unb id) hatte gcfcbtooren, fic fei hoch nub fd>lanf

!

(Gräfin. SHeuu ich Ahlten bcrwcil eine ffrfrifrbutig

(Graf. Xa« haben Sie fdiou einmal gefragt.

(Gräfin. 5lbcr ber Jöcrr (Wraf haben nidit geant-

wortet; roeber on uod) «ein.

(Gmf Ost Ii*). fror' einmal, mein Miub. ÜJie lange

btruft Xu fchou hier

V

(Gräfin (flnrn Hugtiiblitf sertii&t; fa&t Rrt). Seit 8ia)t>

Ulf Ii*. (|AI|U an itirrn ^irifltrn, babrl miirinrlnb; cann) alfo bret

3i>odien.

(Graf. Vllfo feiiuit Xu offenbar bie faan Wräfiu

nod) nidit. od) luill Xir nur fagen, mein Miub: bie

(Gräfin ift eine ftilte, fanfte Xante ; fic lebt ihren ÜMidicrn,

ihrem Sebrcibtüd), ihrer geiftigeu Sammlung -

(Gräfin Ufir Mn. C (Mott! &iic er mich rennt!

(Graf. Unb fo beruerft fic mobl eine 21'cilc nicht,

mie ihre Umgebung fid) geberbet. SIbcr fobalb fic einmal

ihr harmoiiifrhc« Xafeiu bnreh eine uupaffcnbe Xiffo=

Hana geftört ficht, fo jagt fic bie Xiffouaiij fort.

(Grälin. Jörn

!

(Graf, iyerftchft Xn bas?

(Gräfin ™t>t»n VM «»1 *"» «bi«fc wifoenb). Xic

Xiffonntu bin mobl id).

(Graf. Sic hat bod) Saflanbl

Gräfin <(<trinbar «rträntti üUenu ber frerr Wrnf fo

ucrfiänblich finb! ff* fdiciut, Sie finb nicht toie obr frerr

(5oufin, ber ucrftorbeite (Gemahl meiner faatt (Mräfin!

(Graf. Stein l5oufin? 2UciBt Xu ba* auch?

(Gräfin. SUcnu mau bie fcrrridmft frifiert —
(Graf. 3a; bie braunen .öaare. Run, unb ber 4'cr*

ftorbene —
(Gräfin. Xer mar freunblich gegen Uufcrciu«, wie

man mir cnählt. <Mrt» io*fitib) ,'Ju frcunblid) —
(Graf. Ith! (»t n*) Bit man ba* narfiträglid) er=

fährt! (taut, trotffin *JWad)' Xir feine Hoffnung. fa biefem

^lunft finb mir nicht perroanbr.

(Gräfin (für A4) Wort «et Xattf! (taut/ Xic flamntcr=

ntäbcheu in Slftcn mögen wohl and) intcrcffanlcr fein

(Graf. Sic weif? aud), wo id) biefe fünf oahrc gc=

loefcu bin! <fi)rr«bi XieftiIlc(Mrär«u hat bod) rebfelige* fraar!

Gräfin. 4L<cntt id) 3buen bertoeif eine (frfrifd)unfl

Wraf (fiebt na« (Hnfr udr). Xer lag ift nod) laug

;

bao Tann fie noch biete !>ia[c fragen. — GM; eint (h=

frifdiung. Stuf ber ^ahrt nicht« genoffen - idrbt n^&,mo\)

netb ttx Hbr; UaW) unb in bicfctn .öaitü' finb bie i'Jinutcn

lang. Üikttu Sic mir alfo bcrtucil eine SrfrlfdjnHfl

©räfitt. Ituf ber Stelle. ra rE>t ;
nc* brn erbet fcieriic

j

trarnb, für ftcb) (bitten fchroärmcrifdieu, innigen, icelcnuollcu

Btann hatt' ich mir gebacht. Unb XerV — («tiaulito M)
Itetjme in meinem iieben feine Briefe mehr au!

05rof. Rmt Xic ücrfprocbene eTfrifd)imgV

(Sräfin. Xic (frfrifdiung ! 3«, )fl\ («intni H*T*a».

1*1 Itter flnftittt.

Xer 0Htf.

«rnf. Weht fic cublid) fort ? Sturiofc* Xittg. Übrigen*

bifant ! SiMc fcltfam, bafj fo ein ?lff' um meine finnige,

in fid) gelehrte, harmouifchc (Gräfin Ijerum geht unb ftcht

unb ihr ba<$ bloubc (tiit wbfflrmb) ba4 braune ftaar

fträhtt, mähreub fic loährcnb fie, hoff id), an mich

beult. Weht grofj unb nid)t bloub ! ?lbcr id) ff»»' fie

bod). (an (eine *n.Bta(aV Mblcnb) Tiefe cblctt, Haren, fd)ÖII=

geftimmteu Briefe! M bab" fie auf ber fahrt roieber

alle gelcfen. W\t fchr hat mau recht, bic Briefe mcrhpür-

biger i>!cu?d)cn 511 fammcln, ?|tt bruefen, unb nad) ilmett ju

urteilen ; beim ber Sprirf ift ber Rcttfa) («rtfbrt an ktam««».

taMf) X iefer SR(Nfd) beiftt :liebeu*it>crtc Vernunft ! Stlarfte

Orbuung, rcinfter ^rieben ber Seele! Souft reijte mid)

immer ba« flbfoubcrlichc, bas Ulmüfantc, bas — it.i*t na<ft

brm Wort; mit «(brtbr) ba* „Jl<te ift Xir? unb tute tuirö

Xir?" Slber bas ift nicht*. Xa« giebt feine Nultc. t^räfiu

Sophie ift meine ff rgäii',uug ; unb fo ift "4 gut!

artrat). Sie fommt. «ein; nur ber ^Iff"!

Picrfcr Jlllffrit!.

Xer Wraf. Xic Wräfiu.

©rhftU tfomint »nrfl<f . rtnr «tattr mit Cfi« tmb flniaftt

tnifairnm txaqtrt). Xn» id) „Muten alfo bcrmcil eine ffr*

frtfdiuttg —
©ruf. od) banfe. aar rmi. Wa fdiciut faft, fic treibt

ihren Spott mit mir! cPftraAtrt fi>.> Xann idjaut fie aber

mieber brein mie ein bienchutägigeö l'amm; ober wie fföa

am letjteit Sonntag vor beut Snubcnfatl. (taut: Ülor ollem

ein Wla* fficiii ; («or fl« bt«) ber arme Xom* friert.

(Gräfin. $kr, .^crr (Mraf.

(Sraf <iiiinmt ba<9Iaf, tai fic ihm riruicMif nft ; baiitt. Vitt

3rotiiri. Xu bebienft midi felbft; mclchc («hre.

«riiftn. Xic faau (Mräfin bat c* fo gcnnin)d>t.

P5rnf (ttinft au»). Jlljo uid)t ber v'}ug Xeinc* verun«?

(Gräfin (fifftt ibn bfltrmbrt an. Sann tofrtl). Siedl nidit.

(MSt <bm nirb<r bal 91«*.)

(6rnf. od) habe nie bic ÜWcufdicu begreifen fönueii,

lucldjc langfam triufen. (trlntt wleber ou». €<bfr,ntb) i'llfo

„nod) niäff,

(Gräfin, «ein.

©raf. Qml iriwa» iriBfinb.) Sieht Slinb, ^hr Ijeijt

hier fd)lcd)t. Jöocfjftcit* brcwbit (^irab!

©räfin (HArint). Karbon, i'fchr al« bretjehn (Mrab

habe id) hier nie.

(Graf (Sfrmunbfrt). Xu? — flb freilich, menn Xu
c« fo gemobnt btft ba* ift eine attberc Sache.

«Gräfin, od) moUte fagen — (McWt Scrfchnappt

!

C5raf. Was mollteft Xu fagen?

(Gräfin. Xafj id) hier bafür 51t forgett habe, nie

mehr ol« breivhu

(Graf. Vlb fo. Söaa für eine fonberbnre ÜJfiidmitg

»on Scbriftbctttfdi unb Wcbirgsbcutfd) Xu fprtdjft. SSJobl

fo etMMl mic ein Miub ber Vllpen? Jlcfi, ober «auiti ? •

(Gräfin, «ein. Steint Sic erlauben: Sophie.

(Graf. Üt'te Xeitte Herrin.

(Gräfin, oa. (fär f.tf) ) Ütfie — gemütlich er btefc

Jöcrrin ermartet!

(Graf itcufj-). »fahrt bic faatt SiAftn immer fo lauge

)>r,icrcn ?
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«5räfln. 3d) bebaure fcbr ! <für n« ) (*r benft

alfo borfi and» noch au m i d>. Ob er ein Iriufcr

ift? (S4enlt »iebet ein; bietet Ibis an.)

©rof (i«sm at). 3ch banfe Tir. Woju nod) titt

(Mla*? (fi* ttboali* in rlnun Se&nBubl aulflredenb) 9fur bd
gemeine WUnlfö braucht eine ^lafcfte 2öcin, um fid) auf»u=

beffern. (*in Wla*, unb mir roirb febon wobt, (metjr fetr ft«)

Hub bic i<ocft( be* Junior* beginnt. 3ebe* Ting bot

feine Sonnenfeite; id) fomme bann auf bie Sonneufcite -

©röftn aarri*). So, fo! dam) Unb ba Sie 3m ei

©läfer gerruufeu r)abcn, fterr «raf, ftebn Sie fefjon

mitten in ber Sonnen.

©raf (Bebt fie erftaunt an. erwibert nkfttt. Wir H) liefe

unangenehme SMeine bot ÜJcuttcrroie. — Tiefe unange-

nebme Stleinc ift eigentlich amüfant! {(aui) Ülcrftcljfi aud)

Tu etwa» bon ber »oefie be« Wein«?

©räfin. 3ch braud)* ir>n nod) nicht. 3ugcub ift

Trunfcnbcit, fagen ja bie Seilt'. 3d) bab' am Wein nur

gerochen, unb id) bin aud) ftbon „auf ber Sonnenfeiten".

Set Sbttcit heißt'*: „ftumor bcrSoefic'', ober anber*

berum; bei uu* tjeifet**

:

Ouchbeiraffafa,

Weil mo'* fieben no bamm,
So feibS (ufti, mer fimma
So jung nimmer j'i'amm!

©rof (fpringt mUNdl*) auf, fobeli). TuIIiä! (Sie jo-

beln jujammrn; bet «raf macbj bann Pr»eeinigen , nie um ju

lanjeii; befinnt Ort» plöfc[i«j. ftebj erf<tradrn hin. ttnbüdj lübj,

lirmttit) Sie Ijabcn eine ganj augenebme Stimme.

©räfin. Ter $crr («raf finb ju gütig.

©rof. Sie fangen auch Dorhin, al* id) faiu.

©räfin. Sitte um Scrgcbuug.

©raf. 3hr i„, fttbixn f,„ flt ja nu c<

©räfiii. 31d) (Hott!

©ruf. Warum feufjen Sie?

©räftn. Weit Sie fagten : „ihr im Wcbirg".

©rof. ftaben Sic fteimroch? Sita*?

©räfin. Soll man nicht, fcerr (Mraf? Wenn mau
in ber tfremb' fo allein ift; wie'* im l'iebcl beifjt

— (ftbembar rrlttVorfe«) Ta llält' id) faft fdlOlt ipicbcr

gefungen; bitf um Vergebung, fcerr «raf.

©rof. Singen Sie'«. (=ie bleibt (tumm. - 6mR, ee

»aiiid» Singen Sie, Sophie.

©räfin. Wenn bie »"vrau Olräfiu fiime

©rof. ülbcr fie fommt ja nod) nidtt. „Wie'« im

l'icbcl beißt" lucuii mau in ber Jyrcmb' ift Nun?
©räfin. '* ift fo btimmc* S(H- tfinoi)

Xabetm ii mei 6cba(crl,

3n ber Sremb* bin i biet,

Unb e« fragt holt fei ftafjert

Äei $unbtrl nach mir.

©rof (f«n afrübri). ftm ! <iütw Wa* will man

!

yi«d) ba* ift «poefie. (iam) ?llfo ber Schal) ift bnlicim.

©rüfiit. l'Jan fagt nur fo. Wie'* im l'iebel beifjt.

©raf. Wlfo mir haben fein tfa)1

©rö'fin cffnfjt;. C 3effe*!

©rof ifüt fiA). Ta* heifj' id) nod) gefeufat. — Tiefe

allerliebfte Mleine hat ein grofse* .'öcr^. |lmQ Sophie

©räfin (t»<i<j». .^err («raf¥

©rof. Iii fingft — Tu Wer bat Tid) fo

fingen gelehrt. Tu fingft fo redit au* ber »ruft heran*,

— unb in bie »ruft hinein.

©röftn (ifufit). ^ld»! Wer midi'* gelehrt bat?
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iHiemanb. Ter Sögel auf bem Saum — unb ba* §erj.

Wie'« im hiebet heißt i»ti*t ab.)

©rof. Wie'* im L'iebel heißt! üaftt .*\br (fueb aud)

fo lauge bitten, mie bie Tarnen 001t ber Oper? <s<e |d>atteit

ben Bopf.) Ter Hogcl auf bem SPanm, unb ba* £>tr\ -

©räfin («m oet!*d»t; Mtt).

Wenn Q>am*b5<fel fpringt,

Wenn bie 9?ad)tigall fingt.

Unb ber flitDogel fd)reit,

'

3* met ^anfel nit weit!

©rof. $>m. — Jllfo ber ^anfel!

©räfin. Tlan fagt nur fo. Wie'* im i'iebel heiftt.

©rof dflt ficbi. 3d) loollt', ich mär' imöebirg! «Wenn

ber fluoogel fdjreit" (8aut) Sophie.

©räfin (»ei«), $>err Wraf?

©rof. Sing mir nod) ein*. So etroa* Tannenbafte«,

Öarjige*, fterjigc* ; («a« bem «Bort fwaynb) fo etroa* „loie

ift bir, unb roie roirb bir?" tflroa* für'* öemüt.

©räfin. Tod) nir Traurige*; nein. Tann(rin4t:)

@d)nababüpfei

3« a Sögel im SBalb,

Bflf er trauri roiß roern

Waccja ptrbt er a balb!

©rof (tritt «or fie (in, fiebj i&r in bie Stnaeii, ftreidielt ibte

vanb. fjtS$(ia) ttfdtrMfrn tritt er toleber jurfid; fir fi4)- '* 'H

ihr Slammcrmäbchcu.

©röftn (fj r fi* ( eieaiw. '* ift bod) ber ridjtige Setter

meine* SRamcBl

©rof (fe»t m toitu,). Tie ^rau «räftn fommt offen-

bar erft morgen jurücf.

©räfin. Wenn id) Ahlten r>ielleid)t bie 3eit am

|
Mlaoier Pertreiben foll

©rof (darrt fie an). Wo*? Sie fpiclen aud) Mlaoier?

©räfin. l'iait hat mid)'* gelehrt, unb ba bab' id)'*

gelernt.

©rof. Sie - Sie finb — — Sophie!

©räfin. tvrr «raf.

©rof. Sie finb nidit, roa* Sie finb.

©räfin ((üb fdmea fafienbi. 3d) wollt' felber, fo loär'*.

3um Seifptef, idi roär' ber -S>crr («raf unb Sie bic

Sophie, unb idi neunte Sie Sie unb Tu, roie e* mir gefällt.

©mf (getroffen. wID etwibein, bleibl ftumin. »ür fiiti). Tie

roirb mir ju ftarf. (*rft roar fie bumm ; bann ein W, bann

befam fte Witj ; bann ein grofw* Oers ; ieljt roirb fie fein,

unb sulcttt Mint Serlieben. Aber ba« ift ja ein i'lärdien

!

nu bet wiüftti, bie fi.t) lanji.un entfernt) Wohin roollcn 3ie?

©röfht. 3d) beufe, Sic roftnfdieu allein

©rof. «ein. (ffa n4> So foll |"ic nicht fort! dam; Sie

roarcu fo freunblidi, mir ansiibieteu

©räfin. "fm Mlauier.

©rof. 3a. 3di bitte Sic.

©räfin. Wie Sic befehlen , $crr «raf. <set)t n*
an) Itlasier; be^innl clitul Iriiinirtijd) ßaitudief jic (fielen.)

©rof (bor4t immer Berwunbttter). ?Iber Sic fpiclen ja

— roie ein junger (Mott.

©räfin ;>o>,fi). M) roeiß nicht, roie bie fpiclen, Jöerr

(«rof; mau hat e* midt fo gelehrt.

P5rof vlanl*t mit »aitiienbein «fljaaen, für fi*). Ta« ift

Wciu. Ta« ift 3»genb. (Micbl c« benn ein größere« Scr=

giiügcu, al« auf biefe Weife iemaub 311 erroarten! .i-ruttt

ote ituaen ein.) Ta« ift roie ein Irauiu. Ta« ift roie —
„roie ift bir, unb roie roirb bir?" (baibuur, wie an* bei»

ttouw) Mleiner llff'! junger «ott! Sophie!
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(Gräfin (btidit a tj Sagten Sic etwa«?

©ruf (librt ein tnenia auf). O Mein!

©rfiftll (Welt wltbrr, elnfad) bru(elicn)> ; final).

Unb cS i« auf bot ©dt
Sdjo amol [o ber brauch:

Tic SJuabit fan balfct

Unb bic Tianbl {au fchlaug!

Wrof (ffit tid!). »Tic 3!uabu fnu balfct!'' — Sil*

fäng' fic es für mid).

©raff« (üiifl)).

Trei »erg unb brei Thal,

Unb brei Tianbl auf a Wal!

Dono lieb' i, oanö fopp i,

Danö fcurat i ama(

!

©raf (mit ebtn). Unb mein (Betriff«* faßt mir: ti

gebt auf mid).

©räfin mv)-
Dort ob'n bin i b>r,

fflo ntcr b'ffrbäpfel baut,

Trum bin i fdjö g'maehfen

SBie'« Srbäpfeltraut.

©raf (rictitel fidj auf; für fid>, meid,). Sd)ÖII gewacblcil

!

Ta* ift fic. Scrwüufchtc ^fmnmfie: nur einmal einen

Vinn um bict'c - <=« fpteit einen Watien Ab! Wem ba*

nicht in bie Seine fährt, ber f)at feine. Unb babei einen

Arm um biefe (siebt Itatn itir.) Sophie!

©riffln biidit ab). Wie Sic mid) erfdjrrrfen.

©raf. (** ift falt bjer.

©räfin. od) beijr.

©rof. Tauu wirb c* erft mann, wenn mir erfroren

finb. Scmcgung ift Wärme ! Spieleu Sie biefeu Waljcr

nod) einmal, unb tarnen mir eine Minute mit einauber!

©rSfilt (iür n<t) t*r ift toll ! atout) 3d) werbe fd)iocr=

lid) Miglcich fpicleu unb tauten fönueu —
©rof. Alfo laffeu Sic ba* Spielen, (*t iräOnt b«

Satter, jiibt fie mit fori unb tanjl mit it|r burd) bei flimmtr.)

Ta* ift ^ugcnb, Sopljie — (trfldt fie ffft« an fi4; ftrbt

«iAirtffnb fiia. Ootifjt.) Still! Tic Gräfin fommt!

Gräfin. C nein.

©rof (ernsirrt) O bod) ! (Hnc weibliche Stimme.

(•MfeM ltdi »on eo»i)if.) 3» bicfcm AugcnblicT (für f«ft.

dam «tfiOn) Wa* für ein Wicberfcbn! Wicberfcbn

Huftim. 3*W rrftenmal jet}t üor beu Augen biefe*

UittbdtCil* — — (Siebt biiiten an ber Iljur jurSirdjlcn, hord)l.l

©rifin. Sie glauben mirflidi, bie ftrau Wräfin —

?

©raf «>f(tirt Utk bie Ibttr, Midi uotfiAtia binau«; Cbo!

(batnanij- Vat obre (Mräfiu jwei Mammcrjuiigfcrn Y

T rauften ftcljt uod) eine

©röftn die«!. C web! (iu*t m ladjetnj Uumöglid)!

(Graf (immer baUlaulj. Sie fpridit mit beut alten

Tieucr; fie fragt und) btr (Hrfiftn —
©räfin (rafd» Ab! meine ^rcunbin. Tic *auiHj

©rof , itiütKit btn jiDtf i. (*r nennt ficSopliie. Sie beißt

auch Sophie. (tiord>t nelMmiinj Wa* bat fic ? Sie

bat im Auftrag ber «räfin Bbtmcn gefauft 3i<a«

ift bd*f rJHÜI (Kenn, fifbi ba« bfimhdx VatWn tri «rafiu.

•eiiuiiji bfätrtkut) Wue Qoufdcil Xa* ba ift bic Sanum*
jungfer Sopliie. Unb Sic — Sic finb

(Gräfin (nid), idHjiMiiMeMJ.^otuteffe (Gabriele. Ntönncu

Sie mir ucncilm?! Tic Sd)U>eftcr ber Wräfin Sophie!

törnf ,iat.). Tie (?omlefic!

©räfttt (tmoitt hatiifl). ^a. 3d) bin'*. Wonnen Sie

mir PcrjcilmV ffin fdilediter Sdiers. 2i'a* locrbeu Sicuon

mir beuten (mit piüeiiUfm üi|U) Wik bummc 2i?ctte.

a)lein Öott, ma* madjen Sie für ein ernfteä GJcfic^t. Sophie

- bie mirfltdje Sophie meinte — unb id) bezweifelte es

— unb mir roetteten — Möuncit Sie mir ber^rifutfl

©raf (mit tünfiiidjfm i'ad>ftii). SBitte — einer Tarne!

(«n(ij ^hrc Sd)Weftcr hätte baä freilid) nidjt gethan, Gom-

teffc (iDtrtxr ladidab) G-iuc fottberbarc iöette (für fid» ^u

biefer SBerlegenheit wie cntjüefenb ftc ift! (laut) Slit fo

oiel «eift äti betrügen ! 3d) btmunbre Sie —
©räftn. C\d) habe Sie gefrauft —
03raf. 3Jciu. C nein. 3d) bin beidjämt — (»«.

tfaen iddjftnt) febr befdjämt; aber gauj Semunberung;

bezaubert; beraufcht. Dal ift ja (Mcnie! 2Rtd) fo ju

äffen — burd) ba* ganjc JHcgifter ber Mammerjuugfcr

hinburd) — unb mit biefer Slnmut — ßomteffe!

©räftn. Sefrhämcn Sie mich «id)t —
©ruf. 3d) Sie? ^omteffe! (btitei) Stammcriungfcr

Pomteffe! — „Unb bieSBuabn fan balfct, unb bie Tianbl

fan fdilaug !" (in imntr wa<blmbtm fcutt) Aber ba« ift ja

ber märchenhaftefte Tag meine* £cben«! Tic Wräfiu

Sophie hat eine fold)c Schrocfter, unb id) ahne c« nidjt!

Sin ^ahr lang mechfelu mir Briefe über Gimmel unb

(nbc, über (Hott unb bie 38clt, unb id) erfahre e* nicht!

-M), ba* ift betrug! Ta« ift SjJcrfibic! Pitt ffiefm Wie

Sie lebt auf biefer üJelt, unb mau fagt e* mir nicht!

©räfm ^riit rtwat iurfid). fterr (Mraf —
©rof. Aber nun finb Sie ia ba. ^d) l)abe Sie

gefunben. ^d) baufc 3hncit —
©röftit. fflofür boufeu Sic mir —
©raf. Tat? Sic finb. Pomteffe! 2lMe lauge hätten

Sie uod) bicic* Spiel geipiclt? Aber id) banfe ^Imen;

burd) biefe eine Stuube feitn' id) Sic nun gau*! obre

.^eiterfeit, 3brc göttlid)e V.'auuc, C\hrc Originalität

©rä'fttt. Still! (Sdieint ju b»rdKn.) £örcu Sie beim

uidjt Ter ÜiJagcu meine Sd)Weftcr

0?raf (auf »inroal aufeft Safluna). 3hre SdjWeftcr.

©rfifiu. Sic fommt heim. Unb ich muft foglcid»

511 ihr Pntidjulbigcn Sic midi! Sogleich wirb meine

Scbwcftcr — ftier
—

©rof. Jöier

©rnfin. M. hier. Soglcidj! .«*rB<iat n*. srn b<t

Ibär für H4) Sic fcuuctt lltid) niltt gaiU ? (mit VriUdiem

t'adi«tn) Warten Sic, Verräter! ftintta tln» •&.)

litnflev Bitflnlt.

Ter Wraf.

©mf (tidjl ibt nadt, in pnmmtrBftBdruiia. ^otdit (tiblldt

tfinfu vul, g«bl raid) auf Ihn ju, nimmt ibn, wtn grbn; Idiitirli

bann »rtimeiftlnb ben Hopf, ftrtlt brn i-ut wifbet bin. $ord)t wirtft).

Ilm bie Gräfin Sophie ,m werben, fam id) bfr- Tann

ift ihre Mammcriungfcr gcfomineu; in bie hab' id) mid)

ocrliebt. Tann ift au* biefer Mammcriuugfcr eine St>nl>

teffc geworben ; in bie hab' id) mid) ocrliebt. Wenn jefet

eine ^ürftin füllte, oudi in bie würb' id) mid) ocrliebcn.

Dhuc Zweifel. 3d) bin ja ein Ungeheuer! Wn iiio--

ralifd) UUmöglidier i'icufd)! (ädjlajt an feint »eufl; fübll

babfi iciue «tifftaldK. «Ml auf fif biuuutfr; |«fnitld|l) ^htC

Briefe. .Vier. AUc biefe ebleit, fccleimollcn Briefe. And)

in bic batf id» mich ocrliebt. Wer finb biefe Briefe?

Sinb fic ein l'Jcuid)? M) locif? nid)t. 3d) habe feine

Ahnung mehr oon bicfcm aJicnicheu; er ift fort wie l'uft

;

idi fchc nid)t* nl* bie lebenbige, ftchcnbc, gehenbe, fiegeube,

- hiiuinlifdic (fomteffc. — Wenn bie Wräfin Sophie nun

fointut,wa? werb' id) ihr facjtn? — Tflfe id) ihre Scbwcftcr
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- Ta« ift ja bcr uuglücflidjfte Tag meine« Sehen«. 3br oor

bie «ugetl? jfljt? (Siebt €«reibjeug tu) einem Jlfa; tritt bin;

tc»t fi<t.) SBctitt id) ihr fchriebe, bafe id) — irgcitbwa«

iinb bann ginge — (5Angi an in ftreibeu ) ?lbcr wa«?

„«Crcbrtcfte C^OIlfllte* - (plinlicb britrr fad)elnb) Jllld) bie

aitbrc ift meine tfotifitte. „Sßenn'8 (Mam*b&cfel fpriugt,

ititb bie Nachtigall fingt" - («rl4ri<f!.> SUarum fährt mir

ba* btird) ben Sinn ? ttaun id) ihr ba« febreiben ? JBtf
ebrtefte Pouftne" — itixaU »eilet. Summt bann in fttUrm

isiud «ei neb bin) „Trum bin i fd)5n g'macbfen wie'« (*rb=

äpfelfraut". (eptingt oui.) 3d) fantt ttid)t fcfjrcibcn. <jtn

»ftjweilrltet fiufHafeit im a>'nra« «n»b«) 3*) bin Verliebt, id)

bin verliebt, id) bin verliebt!

Srdiflcr JHuflritl.

Ter (Mraf. Tie (Mräfin.

(Sräfin ffommt «« bintra lint«, mit Bride, in anbrrr ftri<

buna: grau, ernftbafrer, goueernantenbaftet idjnitt, einen icbttMtjen

€<6leicr um ben flott gebunbeu; gemeR/nUe* tknebmrn, »frflnbrtlrr

ton). 3d) begritfee Sie.

«raf. «b! (fnblidj! (Muten Tag! ,
;
* r i,t »«n*« auf

fi( ja ; tflftt t«t bie $«nb. «ctiaiiitrt fi» mit betmlliiem «<frembcn.)

"HrtStt. Seien Sic mir willfommcn, (Mraf Sllbrcdit.

3d) habe febr um ftntfcbttlbigung }u bitten, bafe id» Sie

warten liefe. 2Bir treiben oft betten, bie uu« Verbriefe-

lid) fallen; tonnen aber benen uid)t »ergeben, bie im*

«erbrufe machen. £ab' id) 3buen «erbrufe gemadjt?

Unb Oergeben Sie mir bod)?

©raf. So Diele Söortc, (Mräfin, über ein Mich» —
(Brüftn (immer lauft, ftai unb itodf«). 3d) baufe 3f)nen.

«ittC, nehmen Sic «lafc. (.oäbrenb er einen Scflel naber rurft,

für fi*) ?H« id) bunbert Don iiarocbcfoucaulb* »SRarimen"

au*menbig lernte, badjt' id) nicht, bafe id) fie beute

©raf (mubinir). 2Bie id) mid) freue —
©räfin. Unb id). Tie* ift eine gute Stunbe, 8mf

3llbred)t. Ta* Wlücf crfd)eint nur beueu fo blinb, betten

e« nid)t* gewährt, (f-riitueru Sie fid) uod) jene* erften,

fdjönett «tief«, ben Sie mir nad) meinem Uttglüd fehriebeu

:

ber mid) foglcid) för Sic einnahm ? Tamal« gab cd noch

leinen Troft für mid). Tod) c* ift toahr: man ift nie

fo glüeflid), ttod) fo unglüdlicb, mie man ftd) eiubilbet.

(flalb nao) ben (Betten fudjeub, balb s.-tauftgs -'itdito ift Itlimöfl*

lid). Tie fehler bcr Seele finb loie bic äBuubcu bc«

Mörpcr«. Sneiuen Sie nidjt auch? Partim feheu Sie

mid) fo wehmütig an?

©raf. 3d)?Dnein, nein, faeube, reine faeube ..

.

(lue (i<t) Sie iprid)t fo fo gefdjrieben. O Wott!

©rä*fin. 3u 3breu freuublicheu «riefen hoben Sie

bie Jijarmonie meiner Seele gepriefett; febeu Sie mid)

nun au: euttäuidje id) Sie aud) ttid)tY Vidi, bie 9\$m'
liebe ift ber gröfetc aller Schmeichler ! Tie iL'eibcufdjaftcn

ftttb bic einjigeu Stebncr, bie immer übrrjeugen. (Glauben

Sie ba« nicht? ,"\d| lefe 4L<ibcrfprud) auf ^brem Wefidjt.

ÜJiberlcgeu Sie mid), lieber (Mraf; itanfi vuyun laffcu

Sie uu« ftreitett, um un« pi oerftänbigen

!

<8raf. 3ch mit obnen ftreiten — (ißt m unmög=

lid»! — O Comttffel

Gräfin. Wai id) Ahlten entgegenbringe, lieber (Mraf,

ift ^reunbfehaft unb i<ertraucn. llnfcr Siifttrauett redtt-

fertigt ben betrug ber nnbem. 2üir oergeffen itttfrc iveblcr

leid)!, menn fie nur un« allein betoufet finb. Üöerben Sie nad)-

fidjtig fein V (im «eMtbintt fudienb) t«« giebt LH giebt

teilte, benen ihre fehler gut ftehn, unb e« giebt anbre,

bie burd) ihre guten (?igenfd)aftcu wiberwärtig toerben —
©raf (teufier», für Ii*). C (Mott!

©rüjtn. 2Ba« haben Sie, «raf? fM»iM*m u*einb

nnb ben ton tettletenb) 2öa« t>abClt Sie —
©raf (betreffen; fingt blefei Ma)«ln «nf ; Fi<6 erbebenb, ffle

R<b.>. Söa« ift ba*?

©rJjfn (»i«bet eenffboio (Miauben Sie mir — <iöt m
s
JJiir fällt nidjt« mehr ein!

©raf iiutficb). Ta« t'ädjeln bcr tfomtcffe! — Ta*
ift bie «auncrin! 3a, fo wahr td) lebe!

©rüfht. 3d) rebe nod) immer allein. Sagen Sie

mir nicht«?

©raf [Iii Ii*, wttsirrt). Comteffe unb (Mräfin jugleid) —
ifDr 114, In gifltfitafter trimtriti (Mauflerin ! £»eud)(crin !

—
Sartc! a«ut) 3a, id) bin tool)l jerftrettt. Sie fo oor mir

ju fclju; Sie fo ganj ju finben, mie id) badite, hoffte —
©rSfiit ifib«rai*t). a«e?
©raf. Teure (Mräfin! Sophie! Sie foff id) 3hncit

fagen, mie Sie mid) beglüefen! Sie fo ganj al« Öer=

förperung 3hrer «riefe ju fclju - (tflr p«i O Tu !

2ßartC, Warte ! (taut, iDibrrnb bie e>rdftn flumm »etmunbrtt bc-

ftebt) Söic biefe Harmonie mich an 3bnen entjücft: bie

fttcibiing — bie »rille bie (Mebanfen — ber Ton

ba» (betragene — «fle*. (Mräftn Sophie! (nirbertnieenb)

34 werbe nicht oon biefem «la^e gehn, eh Sie mir nid)t

fagen, bafe Sie meine Siebe erhören!

©r«flrt. Slber mein Sott —
©raf. Tie Ücibcufcbaftcn fmb bie einigen 9t ebner,

bie immer überzeugen! (bic »»ttt bereuiwetfenb , tsie fie ibm

tamnten) ftiferrauen llnfcr anifttraueu rechtfertigt

benS3etrug beranbem! Tie SBuubcn ber Seele finb wie

bie fahler bc« »örper«!

©rlftn. (Mrnf! Sie finb toll!

©raf. ütein, id) bin nicht toll. Vlbcr ich bin urr-

licbt. (Gräfin Sophie! ifammeriungfer ! (^omteffe (Gabriele!

IBM für Thorheitcn haben Sic gemacht. 3* bin fcljr

oerliebt!

©rjjütt (nimmt bie »tifle ab. VHt gfatflitbem üidKln). Sie

haben mid) rrtannt —
©raf. W\c oielc (Meftalten haben Sie beim noch?

Unb welche uott ihnen foll ich fragen, ob -
©räTtB. 0bWa*?(6<bliefjtibmlanftbenWnnb. t!i*rl..h)

Vlllc Trei! Stehn Sie auf! Sie fiitb ein unRHUdicr

Utenfd) — 3hre «riefe haben oiel oerfchwiegen

©raf. mt bie bcrWräfin Sophie. O mein (Mott!

3d) bilbete mir ein, „ber «rief fei bcr iDteufch". Sa*
für ein SBahn ba* ift ! llufre «riefe finb, im heften faul»

gute Momöbiantcu; erft oon flugefidit |il Slngefid)t fcheu

wir ba* ungefdimiufte farbcnfpicl ber alten Wuttcr Statur!

©rfifin. 9tun? Unb fo oon Slugeficbt ?u Vlugcfidit

gefalle id) 3bnen bod)?

©raf. 0 Sophie! (aaftt ibte «anb)

©rSftn. Wclju Sie. Sie, bcr Sie audi meine Mannncr=

jungfer unb meine Sdtmeftcr lieben —
©raf. Hub id) werbe fie lieben. Hub idi werbe

3hueu balb mit ber einen untreu werben, halb mit ber

nuberu; unb bann bcr aiibcru mit 3&tl«l (tniet niebei)

unb fo fort, unb fo fort!

©räfitt (betdji). Still ! 1'tcinc .stamnieriungfcr fonnnt.

Tie*mal fommt fie wirflidi. Seien Sie brao!

©raf (tefiflnierl). 3d) bin'*! (ter Boibang fdQl.)
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gcbraudjt mein ba» SBort

:

— um bamtt bie rein

„Au« einem

abgcfcbloffcne

Iffiirfuiig eines ftunftwerfc« 311 be',eidiueu. '.'Iber

ber öufi ift nicht blofs ein flcfultat, er ift bor allem ein

^rojefs, unb baher nidit fo einfach, ; beim rein ^1 ojefs ift

einfad). (Sine geläufige flebeusort erleid)tert ben Ausbrud)

bc« (*ntl)itfia«mu», unb barum gebraust man fic in fol=

djciu ?iaü immer wieber.

„Au8 einem WU&!" Ta«2öort bebeutet einerjeugni«

böd)fter SSrt, ba« feiner Gntftcbung unb Turcbarbcituug

midi fef)r fompttjiert ift, aber im flciultal bei Pölligcm

(Belingen ebeufo einheitlich rotrft. Tonn ruft mau:

Triumph! aus; es ift ber woblöerbicntc Triumph ber

Stunft, bie fid) and) tedmifd) bemüht bat. Ta« ftete ;\n

famntctigcben von fünftlcrifd)er Crrfinbung unb teebnifeber

3tiibigteit, imu geiftrcidjem SJorbilbcn unb gemiffenbaftem

Turebbilben, uon (Genialität im Schaffen unb ernftem

Tvlcift im Sttadxn — bie« äiifammcn giebt ben ,,©u&"

:

ba« ift im cbelften Sinn bas um live £>aiibwerf«gcbcimm*

ber Shmft.

SKan lefe einmal mieber jene Seiten in ber 3c(bft=

biograpbie SJenPcnuto (Fellini* nad), wo er — rubmrebig

wie immer, aber in ber Sjfliiptfadie bod) Wahr — bie

Sorgen unb Aufregungen wäfjrcnb bes (Hüffes feiner

^crfruSfigur befdjreibt (IV. Sud), 6. ftap.). (*3 ift bie«

mehr als blofee äScfdjreibuiig, es ift gcrabeju ein I rama

in ber 2l*crfftatt. SMan mag nun biefe Tarftclluug bc-

jeiebnen wie man will: jcbenfall« fann fic als Sinubilb

unb fflleidjni« für bie tedmifdieu l'iulien ber Au«füf)rung

eines Srunftwcric«, für bie ©efabren bes Wiblingen« auf

halbem SIBege, für bie rafcfjcu ftntfdjlicfiungcn unb 9<ad)--

bilfeu jur 5id)crung be« Belingen« aud) auf jebem an=

beru Sfunftgebietc gelten, SBirb bie« ober jene« „gut

fommen ¥" — ba« ift eine Srage, bie nicht blofe beu Stornier

unb 'mefser in wirtlichem Gr?, bie überhaupt beu Stüuft-

ler mäbrcnb ber Arbeit fpannt uub aufregt. Tcnn er«

3eugt bie Arbeit al« foldje in ihrem Fortgang nidit neue

Probleme V Unb muffen biefe nidjt fofort gelöft werben,

wenn nidit bas ®anje hinfällig werben fall
'<

©eift uub §anb Wirten in jeber stunft jufammen, bie

fd)öpfcrifd)e Straft, bie blinartig beroortritt, unb bie fmnb=

fertige (Mcwanbtbcit, meldie fid) burd) ilbung fduneibigt uub

befeftigt. .lür alle Jrunfttbätigfcit ift „bie Schule ber

Wcläufigfeit" obligatorifcb, wie bie iUiufiflebrcr ba« Ting

nennen — unb baber ganj ebeufo für bie
s
}Jocfte. Aud)

biefe bat ihre Sfaleii, ibre merrifeben Fingerübungen unb

bergfeichen — unb wie üief mufc ba nid)t geübt unb

miebergeübt werben, bamit enblid) bie Jjorm „mir ge=

goffeu" erfd)eine unb aud) gloefenrcin erflinge!

Sum lediniidien ber Tid)tung gebärt fclbfWerftänblid)

bic ^ebaiiblung bc« 3prad)ftoffe« unb be« SJcrfcö ; aber

aud) in ber Mompofition be« Tidvtermcrfc», in ber Am
orbnung ber Teile jum Wanden fällt in« Sücreid) ber

Ted)nif all Dasjenige, beffen woblgcftclltc Sirfung oor=

nel)m(i(fj burd) bie ftofflicbcn (figcnldmftcn be» Sujet«

bebingt erfdjeint. Ta eröffnet fid) ein weite« Stlb ber

Empirie, beren (frgebntffe aud) mitgeteilt unb überliefert

werben fönnen. Ter fünftlerifdjc Wcuiu« bulbet feineu

flcgeljwang; für bic ftunft giebt e« nur 5J}rinjipien unb

©efefcc, wie für aHe« Weift ige unb llrfprünglidje ; für bie

Tedwif bagegen giebt es loieber nur flegeln, praftifdje

ÜJlarimen, Wie für alle«, wa« auf (?rfaf)ruiig, Übung,

Überlieferung bertibt. Tie böseren Stufen ber Shinft

mufs jeber für fid) allein erfteigen, ba» ift eine fül)rcrlofc

Bergtour. 3n ber Tedmif ftubct man Rubrer wie <Mt-

noffeu, ba fann man fidi bei anbereu .üunfterfaljreuett

beraten, nou ihnen lernen, ihnen woljl aud) etwa« ab'

febett. Aber biefe« Priemte mufi bod) wieber ein eigene»

werben, bie Ted)nif Tnuft fid) aud) inbipibualifieren, wenn

fic 311 ber inbiuibucllen Stunftrid)tung Pöllig ftimmen foll.

3m L'aufe ber (fnhoirflung ber menfd)lid)cn Tinge

bic man Wcfdjiditc, in unferm fatt alfo iJitteraturgefdjicbte

nennt — fommt ba»jeuige, Wa» 511m begriff eine« ©anjen

gebärt, immer nur teilweifc unb periobifd)> ic nad) be=

ftimtuten temporären dmpulfen, 311m ^ewuftlfein. Ta
gab c» beim Reiten, in weldjen Pontebmlid) bie tedmifdic

Seite ber Tidituug gepflegt, unb anbere, in betten jene

um fo grünblidjcr mifsad)trt würbe. Tie erfteren fittb bic

fonferpatioett gerieben eine« gewobnl)eit«mäfiigeu l'iltera=

tttrbctricb«, (angbauernb aber anreguitg»lo«, bie fid) immer

mcljr in bem beruhigten Selbftgefübl ber Morreftbeit bor=

nicren; bie [enteren fittb bie litterarifdt reoolutionären

uub cruptiocu (?pod)eu, bic wie alle« ©ewaltfame nidit

lange anhalten, aber eine bebeutenbe uub unpergänglidje

fladjinirfung für bic j^olgcjcit juriicflaffcn.

lieber fctint aus feinem Jtompcnbitim, Wenn aud) faum

au« eigener t'eftüre — wer mörhtc fid) fo leidjt biefer

SPufse unterziehen! — beu öbeften Zeitraum ber beutfeben

Uitteratur, ber üou Opit}, bem fogenauntett „initer ber

Tid)tfunft", bi« auf 3ohattu Ghriftopb 6lottfd)cb F'd) tf

ftreeft. Tanial» war bie Pflege uub bie 3«d)t ber beut=

fd)ctt Tid)tung in bie ^änbe ber Sdjulmeifter gelangt:
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aud) bie fdjöngeiftigen ©eftrcbungen fleibeten fid) in ba*

adgemcine geiftigc floftüm be* 3eitaltcr«, ba* bet fteifftcn

Scbantrrie. 93cfannt(t(^ troten biefc gelehrten ftcrrcn ju

Spradjgefedfdjaften jufammttt unb cvcr.«<rtett ba* bia>

terifcbe ©efchäft nach fclbfttjerfafetcn i'ebrbücbcrn über bie

„Srofobfa (Germanica" ob« bie „teutfdje Soeterci", nebft

btr bap gehörigen „Sdjafcfammer portifdfjcr SReben»artcii"

:

mit folgen L'chr= unb !t)ilf*mitteln brachten fie ihre geift*

liriicu unb weltlichen Soemata iticfit ofjne innre SHiibc ju-

wege. Wenau befeben, waren biefe Socten nach ber Sdjnur

nur boftrinäre Xilrttanteu, bie nad) einem falfdjcn

begriff ber Xidjtimg unb einer cbenfo falfdjcn Xcdjnif

borgingen unb in auSgeflügelten #anbwerf*regctn ben

littcrarifd)cii Sarodftil be« 17. 3abrhunbert* in ein

förmliche* 3 u Freut ju bringen rotteten. 3lun trat aber

mit ber erften fcälfte be» 18. Ctaljrbunbert» bie $crrfd)aft

einer auberen jtegel unb Xcdjnif auf, nämlidj berjenigen,

meldje uoni franjöfifdjcit Hlaffiji*mu* herüber genom*

tuen mar. Sri alter fnappeu, nüchternen Gittfcbränfung

Der xuninortn cmpfarji |ie jicrj ouren eine einfache stiar^

Ijcit ber artiftifdjen l'ogif, foroie burd) ihre Dorncfjmc,

auf Liegau} unb (Mefdjmad ber Xarftedttng gefteütc

Xenbenj. «ber ber Stimmer all biefer Sorjügc, bie

aueb babeim nur einen bebingten SJcrt hatten, ging auf

frembem Soben, unter ber berberen Sjanbljabung ber

Nachahmung oödig oerloren: ma* fid) bort oornebm gab,

erfebien bier fteif unb philifterbaft ; loa* »ort .§au* fdjott

al» untoabr gelten inufetc, mar in ber ffopie nur plumper

nacbgclogen. Ter öefebmad ber 3form mar übrigen* ein

Grgcbni* be* feinfteu Stontaft* ber (Mefcdfdjaft mit ber

i.'ittcratur, ber Salon« mit ber Xidjtung : mie i)&ütn fid)

nun biefe unberechenbaren Söecbielbejiebungen attbcr*mo,

unter mcfcullid) t)crfd)iebcnen Sebingnngett be« gefelligcn

bebend mit glcicber ilMrfiing cinftelleu foden? So blieb

bie frembe 3orm obne lebenbigen 3nb<M> bie narbgebilbete

Xcdjnif obne (ünftlerifd)e Scfeelung. Xie« bat H'effing

Snnft für Suttft in ber fcamburgifdjcn Xramatttrgic auf

ba* einbringlidjfte bargetban. Öanj ergö^tief) ift e«

nebenber, mie ber ganj junge Öocthe — nämlich ber nodj

unter franjöfifdjcn Ginflüffrii ftebenbe i'eipjiger Stubent

in feinem frühen fcuftfpiel „Tie s
IHiifd)ulbigeii" ben

Gumpen Söller in eben jenen Sllcranbrineru fteblen läfet,

unter bereu Öcflappcr (Mottfd)eb* „fterbenber tfato" tra=

gifd) enbet: nie bat ein fragmürbigere» Wcfinbcl ben feier*

lieben Ser* be* flaffiid)=franisöfiid)cn Xrama» fo luftig

fompromittiert, al* ba* Scrfonal jene* l'itfrfpiel*, ba«

fid) felbft mie ein feefer littcrarifdjcr Stubentenftreid) an*

läfet. — 3u ben fahren be« Sturme* unb Xrangcs, in

ber Gpodjc ber Originalgenic* fprengte eublid) ber neu

aufqiicdenbc 3nbalt ben 3mang ber fremben 5orm. Tic

Siebe über Shafcfpeare, welche Woethc im Äreife ber

Strafeburger Stubienfreunbe bielt, ebenfo bie „Sinnier^

hingen ;über* Ibtalft" »on Meinbolb Öcnj (1774) fmb

beibe eine mabre irriegaerflärung gegen bie franjöfifcbe

Munftregel, ja gegen bie udinifdjen Herpfliditungeu be«

Xrama*, mie ber ^oefie überhaupt: bie Xiditung mollte

fiet) eben jtiiiädjft al* uneingefd)räitfle elementare !»!ad)t

tunbgebeu. Sötitcrbin, al* fid) „ber iDioft nicht mebr fo

abfurb geberbete", faub ber neue 3nbalt aud) bie ibm

gemafje, organifd) angetoadjfene Sonn. Unb in ber ^eit,

ba fid) bie* »offjog unb bie regenerierte beutfdic Original^

bidjtung aud) ihre eigene originale ledjnif pd) errungen

hotte, ba erreiche biefelbe ihre brrrlidje flafpfebe §6be.

G* ift bie §öf>e oon 28eimar, auf bie mir immer mit

Setounberung jurärf unb hinan blirfen.

Xic-j ift beiläufig ba« biftorifdjc »erhältni« ber beut'

fd)en Xid)tung ju ihrer Xedjnit. Xurd) biefc Xarftcdung

hätte ich mid) auch Por bem SJonourf gefid)crt, al« ob id)

ber inhaltsleeren Snaehe, ber äußerlichen 9ioutine irgcnb=

mie ba* SBort reben mollte. ©ciftlo* ift alfcrbingS ba»

poetifierenbe ^anbroerf, ba* fid) an ber Stelle ber au**

bleibenben, lebenbigen Eichtling oorfdjiebt, um fie jum

Sd)ein ju oertreten ; aber anbererfeit* bleibt aud) cd)te

$oefie unmirffam, »iiirgrnb« haften bann bie unftebercu

Sohlen", wenn fie fid) nicht mit ber Icebnif auf* innigftc

Perbüubet. 2>ie fünftlertfehe , bie bichtcrifche Befähigung

ift angeboren, bie tedjnifd)e ^fertigleit fann unb muf) man
ermcrbcii: iteine* poii beiben genügt für fid) allein —
aber au* ber Sereinigung beiber geht ba» (Mrofee unb

Xnuernbc in ber Sitteratur, mie in ber fiunft bcrPor.

SHarhett unb Sicherheit in allen teebnifeben fragen —
natürlich immer int Xicnfte ber höcbften fünftlerifd)cn

Aufgaben — ift ein SJlerfmal ber 3Jleifterfd)aft.

(Moethe felbft nahm alle» Xedmifche in ber Sorfic

fehr ernft; fo j. 8. aud) bic Xcdjnif be* Serfiftjieren*,

ohne fid) (ebiglid) auf bie angeboruc ($igenfd)aft feine*

poctifchen Webör«, bie il)m fo eigene, feinfte Giiipftnbung

für bie Slelobie be* Scrfe* unb Seime* ju Perlaffen.

„Xie 3pb'fl*"ie •« 3nmben 311 überfefcett", fdjreibt er au*

9iom im 3anuar 1787, „hätte ich nie gemagt, märe mir

in SJlorifcen* Srofobie nicht ein ßeitftern erfchienen.

ift auffadrnb, bafe mir iu uitferer Sprad)e nur menige

Silben fitibeu, bie entfehieben hirj ober lang finb. 2Wit

ben anbent Perfäbrt man nad) (Hefd)macf unb ffiillfür.

5Jun hat Sffloriö auegeflügelt, bafe c* eine geloiffc ;)iaiuv

orbnung ber Silben gebe, unb bafe bic bem Sinne nach

bebeutenbere gegen eine weniger bebeutenbe lang fei unb

jene Cur} mache, bagegeu aber aud) mieber dir) werben

tonne, wenn fie in bic Sähe einer anberen gerät, wcldjc

mehr Öeiftc»geroid)t hat. . . 3d) habe biefe 2Warime öfter*

ju Sate ge)ogcn unb fie mit meiner Gmpfinbiing über*

eiiiftimmenb getroffen." Schiller Pertraute in ber metri-

fdjen Xcdjnif fd)Oit eher auf ben rbctorifcbcii 3"g ffi"<*

Serie*, ber ihn oon felbft in prächtig raufebenbent (?r=

gufe, wie einen immer breitereu Strom anfebweden liefe.

Xagegcu wanbte er aden &rnft feine* praftifeben Stiibium*

an bie S(rd)itcftonif be* Xrama* unb ade jene teebnifehen

Sebingungen, welche feine Pode Xbeaterlcbeubigrcit irgend

wie ju förbern geeignet finb. Gr fprid)t fid) barüber feiten

au«, ja er ftedt mit einer gewiffeu Slbficbt in feinen Sricfcn

uub ätbbaiibluitgen immer ben äftbetifeben, nie ben tcd)=

uifd)ctt Stanbpuntt in ben Sorbergrunb; aber feine Xrameii

geben felbft über ihre Xcdjnif Stedjcnfdjaft, wenn man fie

baraufhin betrachtet unb unterfudjeub prüft.

3n ber nadjflaffifchcn 3«t unfercr fiitteratur mürbe

e» wieber uorncbmc Slobe, oou ber Xcdjnif gering ju

benfen unb fie mit Ofteutatioii 311 Dernadjläffigcn. vJ<ament=

lief) würbe bie ftormlofigfeit bc« L'ütcraUtrbraiita« ju

einem antitedjnifdj=äfthetiidjcii («runbfaö erhoben. Xie

phantaftifdjeu Stüde !L'ubmig lied« gingen biefeu 2Boircn-

weg, obgleich fr bodj al» Senner unb Srritifcr ein Ser=

Ijältni* *ur wirtlichen Sühne hatte, freilich erhob fid)

neben jenen littcrarüdjeu Sdjattenfpielcn ba* bcutfdje

Xrama tiodj einmal jur inlenftofkii Üebensffide bei
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ftcinrid) o. Stlcift, unb eS Perfladjtc ftc^ aufjcrbem für bcn

praftifdjen 9?ühncngebraud), jwifcbcn perbünntcr ^ocfie

unb citigeftaiibcucm fcanbwcrf ftug abrcdmcnb, bei (Srnft

Maupad) burefj alle Gattungen — Dorn f)iftorifcf)en Gnflu*

bi* jum rübrenben Sßolfsftücf unb jur v
}!offc — mit cr=

ftauulid) jäher !t'cbcu*baucr. 3e mehr aber bie roman*

tifdje Schule bie höhere Tccbitif ber Stompofition »er*

naebläffigte, befto eifriger pflegten biefe Tid)terfreifc mit

einem gewiffen lederen iiicbbabergefdjmacf bie Icdmif ber

Scrfififation. Tic finrif fchlug ein gnnjes üpfaucnrnb

lutntfd)illcrubcr, frember Sonnen auf: oon beit romaui=

fdjen Sonetten unb Maronen bi« ju ben oricutalifcbeu

Qtynfefcn unb 2Hafamcu. Tic 3eit ber Seguifcfcbäfcr febien

loicbcrgcfommeit ju fein, mit alt ihrem Schagen an Slffo-

uaujeii, fteltcnrtimcn uub fonftigen iHcimglöcfdicnfpiclcu

;

allcrbing* auf einer uugleid) Perebeltereu Stufe poctifefjcr

(fmpfiiibuug nub Multur. »»lud) waren biefe ftorutcu uid»t

inballlo*: aber bie fünftlidjc ftorm wirftc bod) Dcrfünftclnb

auf ben 3nfjalt,bcn (Mebaitfcn jurücf. Tie metrifetjen ^ineffen

waren jeut glcicbfam ber porncljme Sport in ber Socfie,

mit gewiffen febr obligaten Sportregeln : fie repräfrutiertcu

ba* rittcrlidjc Slaifir für bie ÜliWcrwäbtlen juut llntcp

iebieb Pon ben oulgäreit Iitterarifd)en 4lolf*ucrguüguiigcn

be* grofecn 5j?ubltfum*. (*•* ift bejeidjnenb, baft gerabc

bei diäten, bem biebtenben «rafeu, biefe ftadjbcgeifterung

für bie Jfarm fo fpejififd) berportritt. Scgafu* niiif} nodj

einmal al* cbeval do manage in bie Meitfdjule, unb

oor ben ftenneru bie oerfcbicbeiicn inetrifdien Gangarten

probujicren. l'ian glaubt audjfofort ben gewiegten poetifd)eu

Sportsmann ju pernebmen, wenn Salaten fein Scrbift in

ftragen ber SKctrif aii*fprid)t.

Son ber größten Jlftualität ift bie frage ber Icdjttif

für ba* Trama, ba* wirflid) leben, auf ber Sühne eri=

ftieren will. (** ift bie* eine frage, fo bretincur, wie

bie Aliiiumenwitjen ber iflampe, weldic ba* Stücf unb

leine Stuffübrung beleuchten. „Vbcn terbnifrben Saufcbler

in bemfelben ficht man fofort; unb uidjt allein ber fr«a>

mann ficht ihn, fonbern aud) ber gcwöbnlidjc .'{ufdiaucr

oon feinem Spcrrfie, unb biefer erft rcd)t uiiuod)fid)tig,

weil er nicht weiter bie tedmifdjen Errungen gegen etwaige

poctifebe Schönheiten abwägt unb fompenfiert.

Tie Slompofition bei Xrama* bat eine wefentlid»

fünftierifebe, ober wollen wir fagen: rein poctifd)c Seite

;

c* ift bie* bie innere organifdu tfntwicfluitg ber l
c baraftcrc

uub ber fribcl. Tie für ben Erfolg fo entidjcibeitbc,

tcdmifdje Seite bejiebt fid) auf ba* Tempo uub bie Crin=

febuitte ber ftanbluiig, auf bie äuftere Sluorbuimg ber

Seeuerie, auf bie funbige Sermcitbiing jener Tetail*,

weldie bie finnlidje SHirfung förberu, ciitfprccbeitb oer-

teileu uub fteigern. Mai ftanbgriff in ber ttompofition

ift, gehört jur Tcdwif : e* finb gemiffc mcdiattifdjc ftcbcl=

fräftc, bie ba jur Slnweiibung rommen.

$cut}iitagc ficht fid) ber bramatifdjc Tidjter erft nad)=

träglidi nad) ber Icdjnif um, nadjbcm er mit bcn reinen

poctifeben Intentionen bei bem erften, wobl auch bei bein

^weilen uub britteu Scrfud) Schiffbruch gelitten. 3* ben

grofsen, itahirmücbfigcn P-podjen ber 2lKater=lfiitwirflung

war e* anber*. Jiidjt bie l'itterarur fam jur «übne,

fonbern bie S3übne erzeugte fid) felbfi ihre fittcratur.

Tiefe bramatifebe Ticbtung war ein ed)te* Tbeaterfinb,

auf ber SBübnc unb für fie allein geboren. Tie tedjnifdje

Überlieferung, bie tl)eatralifd)e 4$rari* war ber 3Wutter=

Pidifttmv

hoben biefer ^robufte; bie Ted)iiit in aller ftombination»=

n'iiiigfeit ber ihr bereit ftehenben SBirtiingen perftanb fid)

oon felbft; ber höhere Iittcrarifd)c 2Bert fam erft in

jwriier Stufe ju bem kühnenwert hiuju, über ben c* oon

Anfang an feine Srage geben burfte. tSrft ber betoäbrtc

Erfolg machte ba* ^ühneuftücf aud) littcraturfähig,

währeub heutigen Tag* fo oiele al* genial gerühmte

Schreibebramen nimmermehr tl)eatcrfäl)ig werben, oencr

.^uftanb, welcher ber normale ift, fanb fid) auf bem

Tionpfoatbeater in ber iPlütejcit Süthen* cbenfo oor, wie

auf beu Ü»laeffriars- ober OHobu*tf)catcr jur ,4eit Shafe=

fpeared, ober auf ber fpanifdjeii Sühne unter i'ope be

iiega unb (Salbcroti. Tie ^robuftion für bie SJüljne war

nicht blof) eine Srandic ber i'itteratur, fonbern ein be=

ftimmter, praftifd) artiftifdjer Seruf. Tic tragifchen Tidjter

waren wie bie foinifcfjcu, Pon ^>au* au* <5bormeiftcr; fie

ballen eine ^rofeffion ; ba* abftraflc i'itteratentum war
ber antifen üöelt fremb.

Tie* alle* hat Öuftao Jreijtag in bem nicht genug

ju fdjäöenben SBud): „Tic Techuif be* Trama*" Aar

uub uberjeugenb bargclegt - mit ftetem SPejug auf bic

einjelnen prnftifdjeu fragen. 2tfie treffenb ftcllt er bic

fiebere 4>aubwerf*tüd)tigfeit früherer Reiten ber l'age ber

SMoberiicn gegenüber! ^reijtag ftrebt in feinem Suche

einen praftifdjen ?hi(jcn an : er will al* ftadjniauu „jüngrrn

Äuuftgeuoffen einige .^anbwerf*-- uub itrbeitsregelu in

aufpruch*lofer form überliefern." So Pcrgcgenwärtigt er

im* beim ben gangen (frjruguiigsprojcft be* braniatifebcn

3i<erf«. (Jr Perfent un* mitten in jenen ^uftnnb be*

Tid)lcrgcmi"it4, ba ber erfte Steim einer bramatifdjen «011=

jeption in ihm 511 qnillcn beginnt. G« firiert ftd) ein

l'jittclpuuft ber Lfrfinbiing: bie ^bee bc* Stflcf*. Oefcl

gebt c* aber an bie weitere Slrbeit, bic immer mehr nach

anfien tritt, immer förperlicbere Sormeii annimmt, pon

Sdiritt 311 Schritt bcutliehere Sejicljungcn gur mirflidjen

Sübne erhält, llnfer «utor legt nun ba* Slrbeitsjeiig

au* uub crflärt im* all bie fubtilcu ^uftrumente, bie ber

Tramatifer ju banbbabni uerftehen muf), bamit er tech :

nifd) erreidje, wa* er füuftlrrifd) beabfichtigt

Guftaü 5rci)tag ift ein licbepoller Üehrer 1111b ich

glaube für meinen Teil nidjt beffer ju thun, al* jum

Schluß biefer SPetraehtuug auf fo gute SMciftcrlehrc hiujii'

weifen. 34 felbft fonnte al* Slfthetifer ba* Serhältni* ber

Tidjtfuuft ju ihrer Tcrbnif nur im allgemeinen bcfprcdicn

;

im befouberen unb citwlnat fann id) hier nicht* (ehren,

weil mir bie Erfahrung ber ^robuftion hiefür abgeht.

Tiefe* Crgan nun will ber beutfeheu Tid)tung ber (Megcu=

[

wart in ihren eblcren flunbgebutigen gaftlid) bie Pforte

öffnen unb aud) Waftfreunbe um fie fainmelii. Ta bringt

benn ein foldjer sJcamc, wie ber oon Öuftao 3rei)tag, bcn

I fein Teutfcher heute ohne herjlidje Bewegung ausfpridjt,

Segen unb «cbeihen in* .t>au*, wenn man ihn in guter

3)iriuung beim (Eintritt aufruft, (hr hot ein £>cr.j für ba*

tüchtig unb gefuub Slufftrebcnbc ; wollte er boeb in beut

Sud), beffen idi gebadjt, burd) feine SJatfcbläge uub

21lciftingen beiher aud) .bem aitflebenbcti Wcfd)ledit bic

*4?fabe pon einigen Tomen fäubcn!
-

! Run, bic jungen

tlntu wohl baran, wenn fie bei aller Sclbftänbigfeit auf

feineu ^faben weiterwaubclu — fowobl nad) feiner fhutft>

erfahrung, al* nad) feiner WeFinnuitg: beim leptere bleibt

bod) unter allen Umftäubcn ba* wahre Warf, ber innere

Qall ber Tidttung.
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m 13. 3uli 1886 bot ©uftoü tfreutag fein fi<&<

tfgfte« i.'cbcn*iabr Dottcnbct. 3m ftillcu hoben

unjähjiflf i.'oub*leutc ihm bie oufrichtigfteitSünfche

für eine lange Seihe guter 3abre gewibmet, bie ihm ein

milber Wo» nod) bcfdjeibcu möge. Xcn SBiinfdjeit aber

Dcrbonbcn wir freitbia.ru Xanf für Diele «Ute Stuiibcu,

bie er im» flcfcftenft bat. Xie laute Seier be» Tage»

leimte ber baDOtt »ebrobte in einem »riefe an bie „flöl--

nifebe ctciluttg" ab, ber fo gatu imb gar feiner Kahn ent=

quoll , baft matt biefetbe baran ftubieren föunte. (** ift

eine» ber rei,»enbften flehten (fT?eitguiffc feiner fober.

&4 giebt 2Hcnfchcii, bie unfrer »orflclluiig immer mit

3iigcnb flefebmücf t erfebeinen ; w ibneu fteüe ich ivreijtag.

.vvibc ich ihn bodj al* einen jungen 3Jianit gefeiten , wie

er auf beut oberen Äorribor ber »re*lotter UniDcrfltät

nach bem ftörfaal XI febritt, wo er über bie neiieften (*r-

fchciuuitgcu brr beutfrben iftirtf fprach. »lauen ^rarf mit

gelben »Köpfen, gelbe WlacSc», hoben <5«Iitiber trug ber

fchlanfr btoube, bemal« fcch&uitbjwaiisigjäbrige »riDat--

bojent; neben ihm gingen ein »aar junge abelige Herren,

bie für Srhöngciflcr galten. »olb bnraiif leitete er eine

»erfammlung ftubentifdier »crStuachcr in beut fdiöuen

aJJufiffaal ber ücopolbo<»iabriua, wo er über bie ringe

laufeneu Beiträge ,»i einem SWufciialniauad) ber Hitiuer-

plfit »rc«lau für 1843 fein Urteil gab; bie frifrbc,

frittfrhe imb bod) gutmütige ?lrt be» fterrn Xoftor fonnte

toobl gefallen. »Jan weife, ftreutag fifyifc fjcfi in bem ala-

bemifcbeti ücben halb ttid)t red)t r>cituifd} ; in beut 3abrc,

ba bie »alentine entftuttb, gab er feine Xojctiteulaufbabn

auf imb über ein flehte» ging er unter bie 3ournalifteit uub

fanb beu »oben, auf bem er jur Srettbe feine* »olfe* fid)

über »erhoffen ftattlich eutwicfeltt follte. 31 ber bie gelehrten

Neigungen, bie mäbreub ber »riDatbojctitcufcbaft hinter bie

biditerifdicu fid) ntrürfgejogen hatten, hefteten fich an feine

frrfen uub führten ihn ju einer Jbätigfcit, in ber fleh

dichter unb (Zelebrier Dortrcfflich üerfdjmolje». Stfrr

rvret)tag» Wang au» ber »Verne teilnebtiteitb verfolgte,

fonnte floh oott 3abr m 3abr mehr ber Läuterung unb

be» Skdjerum» biefe» ScbriftftrUcr* freuen, ber nicht wie

bunbert anbre feine »lieber unb Sluffäöc al» Stare auf

beu Üfiarft warf, fonbern bem e» heiliger (*rnft geworben,

bttreh feine heften (Haben ein Seifer unb anmutiger L'chrcr

feine« geliebten beiitfdjen »olfe» jit werben.

3d) wüßte nicht, wen man unter beu gegenwärtigen

beutfehen Scbriftftettcrn al« »crttxmbtcit jrentag« be=

jctdjncn follte? Xie »rofefforen bod) nidit, bie Montane

fchreibett? ?lucb Sdicffel nicht, ber i.'t»rifer uub (5-pifer

uub ein Hunbiger beutfeber »orjeit war. Jvrciitag ift ein

trefflieber Xramalifcr, einer unfrer befteu Wcichid)t*bid)tcr,

ein »iograpb ber Wnjelitcit wie bc» »olfe*, ein toarferer

»ublijift unb ein feiner Wtbetifer. Xa* Schlief» fleh nidit

fo leidjt jtt einem barmontfehen (Meinsen in einem einjigen

i'tettfdicu wieber fo Doli unb uatürlid) jufammen.

Xie erfte »eriobe »yrebtag« war bie bramatifchc;

mit ber S»orif fjat er nicht Diel ,-Jcit Denhan. Schon

früb hatte er fid) in htftorifdjett Sdwufpiclcu Derfucht;

ba« erfte, mit bem er öffentlich auftrat, War „Tie »rout=

fahrt ober »itnj Don ber 9lofen" (18 II). Xicfe* fünf;

aftige l'uftfpicl, bo» einzige romautifdje Drehtag«, enthält

allerlei SHothx, bie in beu folgenben Xramcn be« lichter»

an> uub burchNiugcit ; e» war Dorbebeutenb für feine 3u*

fünft. Xa ift ber ritterliche War unb ber b«nioriftifd)c

ehrlidje »itnj, jwei Figuren, bie ftrcijtag fpflter gern fll

einer einzigen Derfd)tuolj. Xa ift abenteiterube» (Heflubel,

ba waltet eble ftrauculicbc unb waefere SWäitnerfreunbfdjaft,

alle» etwa« feef uub ftubentifch aufgebaut, aber frtfd) unb

liebenswürbig. (*i war ein öffeutlidjer »erfuch, ber attdj

erfreuettbe 31ncrfenttung fanb, au bem aber ber Xid)ter

Donüglid) lernen fonnte, wie er e* attber« machen müffe.

<!nr waubte auch ber biftorifdjen SHomanttf al« Xramatifcr

ben Rfitftn uub ging in bo« mobente l'cbeit.

^retjtag fdjrieb 1844 ben „Wclebrten", ba« uubefannlcfte

feiner Stüefe. C5-iu (Mefd)id)t«forfd)cr wirb Don ^reunbeu

aufgeforbert, fein lalcnt unb Siffeu einer Cppofitiou»;

jeitung ju wibmen. (^r lehnt e» entfdjieben ab, unbe=

fümmert, baft mau ihn geftttnitng»lo» fcbcltc. 9lber aud)

bem fflinifter weigert er fleh, beffett i<olittf p bienen,

unb Derliert be»balb feine Vtrdjioorftetle. 9fOd) einmal

fommeit bie alten ftrcitube mit ihrer fiiiilabuiig. ~H\\d)

bte»tital weift er fic ab trot} ber («iitlaffung unb trotjbem

er bttrd) ben Serluft einer geliebten eblen 5rau, welche

bie »eute eine» fchlait unb falt berechnenben «riftorraten

geworben, im tiefften gefränft warb. Pr geht .in ba»

»olf, um bort bie gefunbe Straft }it Rüben, bie er bi»*

her uermiftte. Xic fünffüBigen 3ambeu be* chtaftigcii

Xraucrfpicl^ragmeut» uub bie getragene Sprache ftiiitmen

ju bem üoruebmen frclben, ber einer bennaligen Stimmung

be» Xichtcr* entfprod)cn haben mag, in ber er uid)t im

Siberftreit ber »arteiett, fonbern in ber Eingabe au bie

3utereffen be* eigentlidjeu »olfe» bei» 3id be» iiebcu» fanb.

3n bem „«elchrtcu" fpiegeltt fid) bie fcbwüleu Strömungen

ber »ierjiger 3abre wieber, unb auch über ben näehftcu

Xrameit geht ber ffiolfeujug jener 3ttt.

3m 3al)re 1846 entftunb ,Xie »alentine". Xo»

I Sebaufpiel bewegt fleh in ber ftofgefellfchnft. (Htt nben-

tctteriiber Jcelb fudjt bem dürften bie fd)öttc fofette »alentine

ju entreißen ; bie Höfling aber gefchiebt bttrd) eine Dpfcp

i

that ber Jöofbomc, in ber bie Matbarfi» be« Xrama* liegt.

I 3n ber »alentine fi«b tbpifebe Wännerfiguren Srcntag»

feft geftaltet. Mi »orliebc ift auch ba« Wefinbel be-

hattbelt; ber ftauner unb ehrliche »ebiente »enjamitt bot

einige» oott bem iDiobreu in Schiller» ftir*fo.

9»it biefem Sdiaufpiel hatte Srefltag feine Stellung

in ber Vitteratur unb auf ber »ühne gegrünbet. Xer

Xichtcr Idwf barum freubig weiter unb 1847 bereit* war

„(Mraf SBalbeinar" Dollenbet, cbcnfoll* ein faufafttflC*

Schautpicl. Xer *>c!b ift ein Dcrrufcner ariftofratifchcr

Söüftling, beffett Umgebung Deridjicbeue lupett ber inter-

nationalen Dornebnteu ©efeUfdjaft bilbeu, bie mit ber Jöalb=

weit in fcblimmer »erül)run
fl ift. Aber er manbelt fid) in

Digitized by Google



30

wahrer üiebe 8u Glertrub, bctn reinen Stäbchen au« bcm

«olfe, unb bie Tome btr pornehtnen Sdjeinmelt, bit

ruififdn o-iirftin mit brbentticbcr «ergangcnbcit, Dcttidjtet

fdjlicfclidj in ftarf t^earraltfc^er Sccne auf ihr Opfer

JBalbemar. Äuf b<t boebgcboreit'lüberlicben wie auf ber

flcinbfirgerlid)=Rttlid)cn Seite bat ber Ticbtcr fchr ftarfe

üichter unb ©Ratten aufgefegt; fünftlrrifch ftunb „Tic

Valentine" über bem „SBalbcmar". Jn biefem ift aber

bcbeutcnb, ba% ber Xicf)tcr fdjarf au*brüdt, wie faul ihm

bie üornehmcn Streife crfcbcincn, unb wie er bie Wcfunb*

bcit allein aufjer ihnen ftnbe.

Sech* Jahre fchroieg ber Tramatifer ftrehlag tro(j

feiner Grfolfle. Gr hatte mit ber «olitif reichlich ju ttum,

benn er war Journalift geworben. «I« er wiebcr an

ba« Sdjaufpiel bad)tc, griff er ben Stoff au« feinen jüng*

ften Grfabrungen unb fchricb (1853) bo« beliebtefte unb

licbcn«würbigfte feiner Stüde: „TieJournaliftenM'uftfpicl

in Hier vMftcu G« ift au« ben prcuftifcheu «artcifämpfcn

jener Jahre, au« bem 2Bat)ltrcibcn unb ber politifehcn

Ibätigtcit ber 3eitung*fchrriber frifcb bcrPorgcgaugcn unb

bat tvjpifchc Jigurcn jener «criobc uteifterlicb auf bie

«übue gebracht. Slucb bie Teilnahme fluger ftraucn an

bau Männcrftrcit ift [icbcn*roürbigcr , al* fic im l'cbcn

oft ift, pertreten, unb c« mar t>om Ticbtcr galant, baft

er ba« glüdlicbe Gnbc Pon ^raucnbnnb fnüpfen läftt,

al« bie Männerlift febeitern will. Ter Pollfte Sretjtagfche

©umor fprubelt b'cr unb mirft noef) beute paefenb.

llnfre Tramatifer baben immer nod) ben 3ug jur

Iragöbic alten Stil«, wo bie «oruebmen ber Grbc, Pom

Sd)icffa( getrieben, ben blutigen 2ßcg jum lartaru* toan-

beln, in rhntl)miid)cm Taft mit fentcnjcnrcicbcr Siebe, in

antifer loga auf fiafRfcbcm «oben. Ülud) ftreutag bot

niebt anber« gefonnt. Gr fdjrieb 1859 „Tie 5abier", ba«

Jraucrfpiel oom Untergange be« ftoljen römifdjen «a=

trijicrgcfd)lcd)t« burd) freoelnben Übermut unb ftarren

Troto gegen bie ftorberungen ber «lebejer. Gin guter

Ticbtcr bat nud) I)ier gebiebtet, ber «au ift funftgercebt,

bie einzelnen «eftaltcn finb gut Pon einanber abgeboben,

e* fehlt aud) ntd)t au paefenben Scenen. «Hein bie

SiMrfung bc« (Manjen Perfagt etwa«, ütfir fühlen uu«

biefen juHtcrlidjcn Srcolcrn fomie benen, bie burd) fic

untergeben, nid)t unmittelbar nabc gebradjt. G« bleibt

eine gcfd)id)ttid>c Siuftfcbicht awifcbcu ihnen unb un«.

Seitbem bat ftrentag leiber bem Schaufpicl ben

iHüdcn gefebrt. 9htr ein tbcoretifdjc« feine« «ueb be*

zeugte nod) fein Jntcrcffc für jene (Gattung: bie „Tccbnif

bcaTrnma«" (1863), worin er bie <Mc(jc ber fehwicrigen

Stunft au« feineu eignen Grfabrungen beleuditcte.

Jn ben fech« fahren, bie jloifd)en „Gfraf 2Mbrinor"

unb ben „Journaliften" liegen, hatte ftrehlog einen guten

Teil feiner Straft ben „Wreiuboten" gemibmet, bie er feit

bem 1. Juli 1848 mit feinem ftrcunbc Julian Sdjmibt

befaft unb leitete. Tie s>erau«gcber ftellten fid) unb ihr

Crgan pon Ülnfang mit fräftigfter Gntfchiebcubcit auf ben

beutfdiuationalen «oben, bie klugen feft gerichtet auf bie

geboffte thatfröftige prcuftifdic Rührung. 3« einer trüben

,{eit, al« picle Patrioten an bem Aufleben «reuneu» pcr=

sagten, ucrloren bie „G$rcn$botcn" nie ihren Wut. Selten

hat ein «latt ba« GHÜd gehabt, jmei foldic Leiter, bie

juglcid) flcifcigc Mitarbeiter waren, ju haben, als bie

grünen SMatter an bem fdmrfcn Xenfer unb feinen Meuiicr

ber Jeit unb ber l'itteratur Julian Sdimibt, unb an bem

frifdjen, iKrjlirti politifdien unb gcfchicbtlid) fid) mein- unb

mebr Pertiefenben ©uftap 3fre»tag. .^ier bradjte biefer

[

noeb unb nad) feine fulrurgefd)id)tlid)en Stilen unb feine

I bif»orifd)en unb bioflrapbifdjen Silber ou8 bem beutfd)en

I 2eben, bie er gefammelt unb Permebrt al« «»ifter au«

i
ber beutfrben Sergangenbeit" in Pier SJänben pon 1859

bi« 1862 erfdjeinen liefe. SBenn man f>eute in ben ge=

bilbeten beurfeben Streifen über bie 3uftönbe unb ^erfonen

untrer (Mefd)id)te Pon ber taciteifeben m« in unfer

Jabrbunbert gute unb rid)tige Horftellungen trifft, wenn

ber befte Icil unfrer beranwaebienben Jugenb ftd) gern

i über bie innere (rntwidelung unfer« 3?o(fc« unterrichtet,

i fo ift ba« oor allen Srebtag ju bauten , ber mit glfid=

lid)cr §anb unb finbigem ?luge bie rechten Duellen traf

unb mit eben fo glüdltebcm 2M(bung«Pcrnu3gcu au« Än=

I beutungen unb furjen S3erid)ten ber Slnnaliftcn unb Cit-

I fd)id)tfd)reiber feine Säuberungen unb C^rjählungen ge=

I

Mattete. Wiir ein Siebter unb (Zelebrier in einem @ctuanbc

in einer wit, «wie doch die namen zwene «int,

tonnte biefe SSücbcr febreiben, bie Öottlob ein $ou«fcbnb

bei un« geworben fmb. Slu« ben biographifeben »apiteln

ber «Über wuebfen jw« Portrefflicbe 2?üd)er felbftänbig

berau«: „»arl llatbt)" unb Luther".

fjrcntag« Jtamfrab Julian Scbmibt hatte auf ba«

reiche, ba« $H| erfreueube unb ben Weift erfrifebenbe

Material bingetoiefeu, welcbe« ein Siebter gewinnen tonne,

wenn er ba« 2?o(f bei feiner Arbeit auftuebe. Schon im

„(Melebrten" hatte Drehtag feinen ftelbcn Rd) bortbin retten

laffen. Rn ging er baran, ba« »ürgertum al» biebteri-

fdjeu Stoff feft >ü faffen, unb wa« ihm Mmacbft an

Selbfterfabreiiem unb Selbftgcfcbautem bie Seele m>
brängte, in einem Vornan ju oerarbeiten. Ta« toar eine

ganj neue 5orm für ihn , unb fein budihänblerifcbcr

^reuub Solomon ftirjcl mar uoll «ebenfen über ben

(«rfolg. Slber ber Stluge täufd»te fid). »SoU unb .^abeit"

(1855) fdjlug in unerhörter Straft burd) unb ift faft ein

Üikltbud) geworben.

£« wäre überftüffig, über biefen fbftlidjcn «ürger=

roman oiel ju reben. »yreptag hatte au* Breslau febr

reiche Grinneruugcn, bie er hier nur aufnufchliefeen brauchte.

Tie fabcl warb glüdlid) erfunbeu. Tem wohlgegrünbeten

tbatigeu Staufmauu«baufe ift bie uutergebeube «bcl«familie

gegenübergeftellt, an bereu iierbrrbcn ber fcblauc Jube

«eitel Jbig, ber Schüler be* SMnfclaboofatctt, fid)er ar>

I beitet. Tie «rüde jmtfdjen «ürger unb Slbcl baut ber

^reptagfd)e fcelb, Pon Sinf. Tie Weftalten quollen bem

|

Tid)ter unter .fanb unb Suft beroor, unb wie er al«

Tramatifer ba« «laftifche im (*<riff hotte, fo aud) bie Sluf-

ftelluug unb lebenbige «ewegung. Tie fflirfung ber

.
Stratauer (?reigniffe Pon 1846 auf ben fd)lefifd)cn ©anbei,

'

bann ber «ofener Jlufftanb oon 1848 finb auf ba« glüd=

liebfte benutjt. Slucb l)icr ift teil« Sclbftgcfchaute*, teil*

|

an« erfter ©anb Gmpfangeue*. Hub bod) herrfcht nid)t

ber 9ieali«mu«, ber Rd) bamit brüftet, baf? er allein bo«

(Whtc unb 3l»abrc fei, weil er ba* ifeben nüdjteru wiebcp

gibt. Gin feiner Tuft liegt über bem (Mattjen , wie über

ben fein aufgearbeiteten Gtmclbcitcn. Mau empRubet

! überall bie Wahrheit, weife aber jebeu ?lugeublid, baft

mau Re einem Tid>tcr perbauft.

Grft »ad) neun Jahren folgte trofc be« lodeuben

G-rfolge* ein neuer 9tomau: „Tic oerlorene $»anbfd)rift"

(1864.». Man ficht, nur ber Öeift, uidjt ber mobernc
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Xämon, ba« ©elb, reflirrtc btn Xiditer. 35« Bcrfcbr in

i-'cipjiger Brofefforenfreifcn nnb an fürftlidjen £»öfett hatte

ilirti neue Beobachtungen uub neue rtigureu in {Julie (je*

bracht. Xie an Originalen noch immer nidjt arme Uni»

oerfitäteforperfebaft, mit allem, was fid) an fie anfängt,

wirb mit ben fdjarf abfteebeuben Figuren eine» $ofe8

getreust, an bem neben weiblicher Anmut ftarfe fürftlidic

t'eibeufcbaftcit regieren. 3um bollen Öenuft gehört, baft

ber L'cfer etwa* mit afabemifebem SBaffer getauft fei. Xa=
burd» ift „Xie oerloreite fcanbfdjriff nicht fo allgemein

genieftbar, als „Soll unb .fraben". «her trobbem hatte

fie ben gerechten fchönen Grfolg. Bcibe Woinane »erben

noch fernen Reiten eine wichtige Duette für bie Sitten*

funbe unfer« 3al)rbunbert8 fein.

Xa« lefrte grofee SBcrf, ju bem fich Jrreijtag entfdjloft,

Waren »bie Ahnen", SHoman in fecf>9 Slbteilungcn (1872

bi» 1880). «18 ber grofte ffrieg gefchtagen mar, beffen

größte Ibaten ber Xidjter im J^ouptquartier unfer» ftron-

prinjen erlebte, al* er bann eine neue 3eitfcbrift „3m
neuen Seich" gegrünbet, beren Seitung er in gute £>aiib

gelegt hatte, führte er ben Blan au», loa» er in ben

„Silbern au» ber beutfeheu Bcrgangcubcit" für ba» ganje

Boll gethan, für feine eignen Borfabrcn, mie er fie poetifd)

fiel) bachte, in romanhafter «yaffung ju thun. Gr, ber

beutfehe Scbteficr, feste fiet) al« Abfömmltng eine» oanba=

lifcheu 3iirftcu, unb er oerfolgte nun bie Wefchicfe feine«

geträumten Wefebledjtc» pon ber älteften hifiorifcbcit 3eit

burd) bie wid)tigftett Cfpodjeii ber beutfdjen ©cfd)id)te in

charafteriftifchen Gxgcbniffen einjclner ©lieber. Jim SWain

unb an ber 3fc» in Xbüringen, in Xljorn, in Scbfcfien,

in ber 3Warf uub in Oberfachfen, cnblid) roieber in 3ttgo»

unb be» Xidjter» fteimat fpielen bie einzelnen Aftc ber

langen ©efchichte, ber jeber in Sprache unb Äoftüm bem

I

Öefchichtlichen möglichst angepaftt mirb. Xcr iüngfte Sproft

!
be* ©rfd)(cd)t«, ber Sohn be« Baare» au» napoleonifdicr

I $tit, bem 3rentag 3üge ber eigenen Wtern Perlieh, wirb,

ma» er felbft mar, 3ournalift.

Befricbigl unb heiter fonnte ©uftao ftrrntag am
13. 3uli b. 3. auf bie PoIIenbetcn fiebenjig 3ahre jurücf=

fchauen. Beffere« uub ©röfterc«, al* ber junge TOann für

ftd) erhoffen fonnte, ber mit fcoffmann Pon »fallcr*febcn

burd) Brc»tau« Straften fdjritt, überfchaut ber rüftige

Siebjiger al* flrntc feine« tbätigen Sehen«, Xer Xid>ter=

lorbeer frönt fein J&aupt unb bie (belehrten ber 3unft

gönnen ihm liebenbe Ad)tung. SBa* aber höher gilt al*

ba«: pon unferm ehrroürbigen »aifer bi« ju bem heran»

ftrebenben 3üugling nennen bie Xcutfcben, Wenn fie ihrer

Xrruftcn gebenfeu, bie mit ber Webe Straft ba« gemeine

SBefeu in unfern lagen geförbert tjaben, auch ©«flau

Srcötag, unb mir Schleper finb ftolj barauf, biefeu

S.'anb«mann in be« Seidje« SKilte ju fchauen, beim wir

loifien, baft er, wa« er ift, jum nicht fleinften SM al*

(*rbc au» ber oanbalifd)en iöeimat anerfennt. @x wanble

fröhlich uub ungebeugt feine Strafte nod) lange im fou=

I nigen ßiditc!

iübrr eine Akademie ber beutfehen Spreche

.

Xcr Xitel biefe« Auffahrt iftjugleidj ber einer meißer«

haften Siebe, welch« ber bortreffliebe Xu Boi«-Sietunonb

oor jmölf (Jahren, am 2G. SMrj 1874, in Berlin in ber

Stäung ber Afabemie ber f8iffenid)aften gehalten. Xie
(Hrünbe, welche bamal« ben Sfeftrebner bewogen, bie

Stiftung einer Afabemie ber beutfdjen Sprache anzuregen,
walten noch beute, uno * ,oaT ' n ertjüfjtem l'tafte ob.

Xu Boi« • fflcPmonb t>atte in einet Anmerfung ju
einer iRebe — unter $inmei» auf meine 1878 erfdjienenen

„«orfebläge <ur Beftftetlung einer einheitlichen Sietbtfcbrri«

bung für AObruIfcblanb" — auSgefprocben. baft ber oem
ihm entmideite nahe liegenbe Ocbanfe, an bie Bieber«
berfteuung be» beutfeb/n Weiche« eine neue unb burd)«

greifenbe »nftrengung jur Rfflftetlung ber beulfa>en Metht«

fehreibung ju fnüpfeu, auch fd)on oon anbern gefaßt worben
fei. 9can weift, wie bann weiter biefen (Sebanfen ihrer«

feil* auch bie beutfehen Regierungen au«>}uführrn be«

jchloffen, wie aber trojjbcm bie atlfeitig erfehnte unb erholte
Einheit ber beutfehen 9ied)tfchreibung nicht nur nicht ju
flanbe gefommen, fonbern wie vielmehr fcblteftlid) burd)

einseitige, aufgezwungene Haftnahmen an bie Slette be«

allerbing« oerbefferungibebürftigen 3uftanbe« ein weit

fchlimmerer unb be« neu geeinten beutfehen 3i eiche« burcb>

au« unwürbiacr 3uftanb getreten, ber nur ba^u bienen

fonnte unb btent, un« in ben Jlugen anberer $ölfer her« I

abjufefaen. früher waren e8 Schwanfungen ber beutfehen

Siechlichreibung in (Sinjelheiten, worüber man fich beflagte

unb beren Befeitigung man wünfd)te: — heute tiertfrfit

ein entfd)ieben au«gefprochener ßroietpalt, Wir hoben über«

bauet nicht mehr eine beutfd)e flechtfehreibung
, fonbern

«wei einanber fd)roff grgenüberftehenbe Schreibmeifen, eine

fogenannte beutfdje Schul Orthographie unb eine beutfehe

9te ich« Orthographie.

6« bebarf fetner weitem Ausführung, in wie hohem
(Srabe beflagen«wert im allgemeinen biefer 3wiefpalt ift ; I

unb wie beflagentwert et im befonbern auch für bie I

armen Schüler ift. ^ebenfalls wirb man nicht Perfennen,

baft ber jefeige 3ufianb in unfrer 9iechtfd)reibunfl ein auf
bie Xauer unerträglicher unb unhaltbarer ift, ben ju
einem atlfeitig erfehnten befriebigenben «uttraje «u bringen
eine ber bringenbften Aufgaben für eine ntabemie ber

beutfehen Sprache märe, unb beffen Befeitigung al» ein

oietteidjt jundehft ben «uMdjfag gebenbe« ^>auptgemid)t

mit ju ben Pon Xu IBoi««Seümonb in feiner Sehe fo

überjeugenb aufgeführten ©rünben in bie SEBagfchale ge«

roorfen werben fann.

."''an hat gegen bie (Brünbung einer «fabemie ber

beutfehen Sprache Sinroenbungen erhoben unb ftd) babei

namentlich auf bie febeibfidjen <finmirfungrn berufen, welche
bie Academie Francjaise auf bie (Sntwidelung ber fran-

Köpfchen Sprache geübt hat ober haben foü*. «ber bie

Antwort barauf enthält ichon Xu QoiS'Reumonb« Siebe.

„Unftteitig ift ju betlagen heiftt e« bort, „bau bie ftran«

üofrn, in *u engen äfthetifd)en Begriffen befangen, ihre

Soltlfprache unb Bolt«poefie oerflieften. Aber war e8 bie

Afabemie, bie ben f^ranjofen biefe litterarifche (Befühl»«

weife einftöftte? 99är e« nid)t tu- (mehr bie ®efübl«weife
ber gebildeten ^ranjofen, bie in ber Afabemie ihren Au*«
brue? fonb?" Unb an einer anbern Stelle heiftt e«: „Xie
Sprache war lange beinahe ba« einzige ftanb, melche» bie

je^t ba« Sic ich aiHmacbenben beutfehen Stämme jufammen-
hielt. 3hr Perbantt ba« iKctcf) feine fteuerfiebung. Xa«
nad) erfd)eint folche Schöpfung fafl al« $ftid)t ber Xanf«
barfeit. Xie (linberniffe, auf welche troh ber @unfl be«

Augenblicf« eine Afabemie ber beutfehen Sprache bei

Söiung ihrer Aufgabe noch immer flogen würbe, finb nicht

Mt gering, aber aud) nicht ju hoch anjufd)Iagen. 3h"
aWitglieber wären eben fo oiel «erfünber ihrer Gntfcfjei«

bungen. Sie geböte fdjon über mächtige Kittel, wenn,
wie ju hoff«, wiffenfehaftliche, polilifche unb ftäbiiidje

ftörperfchaften, gelehrte unb litterarifche Berrine, Buch«
bruder unb Serleger, bie höhere Xage«preffe unb cor aDem
bie Schulbehörben ihr mit gutem Sollen entgegenfämen.

Xer Beiftanb ber Weich«« unb ber preuftifeben Behörben
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tu än- : Et r gemifj, bie 93e^dtbcrt ber anberen Shtielftaaten

würben bcn irrigen faum oerfagen. Sin fe£>c grofeer teil

be* littetatifdjen Deutfcblanb» wäre auf biefe 48ctfe um-
faßt, in welchem bie «fabemie ben formalen teil ihrer

Aufgabe, Äobiftfntton bec Spraye, flcbcr burdjfübren

fönnle. Die äufeere Anerfennung litterarifcben Serbien«

fte* burdi Aufnabme in bie Afabemic unb burd) greife

würbe aber aud) unfehlbar nüblicben Wetteifer in richtiger

unb ichöncr Sebanblung ber Spradj t rrweden unb att»

mäblidj batjin führen, bog bie barbariidje (Bering*

ftfjci&ung ftiliftifd>er Semübungen einem Streben mich

Sotlfommenbeit unb einem (Befühl für nationale SBürbe
auch in biefen Dingen weiche. SBarum alfo nic^t hier ba»
S3cifpiel ber Stanjofcn nachahmen, oljnc ihnen in i§re

Abwege ju folgen? Sine Afabemie ber beulten Sprach/,

wenn fte nicht jum guten audfd>lügc, mürbe ftd)er nidjt

fa)aben. Unlere JJitteratur ift fein ftinb mehr. Sie läfjt ftd)

nicht mehr mit wiflfürlicben Segeln gängeln, burd) falfdjen

(Befcbmad mi&leiten, burrf) gefpreiite« «Befen einfcbfid>tern."

94 Derbste nicht, baf} für bie «egner einer beutfdjen

Afabemie eine fo getoirfjttge Stimme, wie bie 3afob
Qlrimnt« mitfpridjr. JJreilid) meifj ich nidjt, ob er biefe

Anficht bi« an fein Seben»cnbe feft gehalten; aber au»«

gefprod)en bat er fie in feiner 1818 gejctjriebenen Bombe
jur erften Au*gabe ber beutfd)en (Brammatif neben einigen

anbern Behauptungen, bie bleute fcbwerlicb auf allgemeine

Sufiimmung werben reebnen tönnen. Öd) jäble babin
cor aflem bie Behauptung, baf) e» „eine unfäglidje Be«
banterie" fei, „bie eigene £anbe$fpracbe unter bte ®cgen«
ftänbe be« Schulunterricht« ju jäblen." — „Den gebeimen
Sdjaben," fo lauten (Brimm« «Sorte, „ben biefer Unter«
riebt, wie alle* flberflüffige, nach fid) jiebt, wirb eine

genauere Prüfung balb gewabr." Unb wenn er im
meitcren Serlaufe fortfährt: „Stoß* mo" «inen magren
Dichter, ber über Stoff, ®eift unb Segel ber Sprache
gewiß ganj anber« ju gebieten weif), al« «rammatifer
unb äööilerbuchmacber ^ufammen genommen, ma» er au«
Abelung gelernt habe unb ob er ihn nodjgefcblagen?"—

,

fo (ann burd) einen nedifeben Sufad ber „Briefroechiel

jtwifeben Schiller unb ©oetlje" (1. ««IL, Bb. 6, ©. 267)
bie oon (Brimm nidjt erwartete Antwort geben, inbem fjier

unfer größter Dichter feinem ebenbürtigen Dicbtergenoffen

fdjreibt: „Den Abelung erbitte mir, menn Sie ihn nidjt

mebr brauchen. 3<b habe allerlei fragen an biefe« Grafel

AU Ihun."

SNil ber bei (Brimm erflärlidjen, aber bod) jebenfaH«

böa)ft ungerechten SJtiftodjtung Abelung«, bie er fpdterbin

aud) jurüefgenommen, geht in (Brimm« oben erwähnter
Borrebe ba« $anb in fcanb, wa» er eben ba gegen eine

Afabemie ber beutfdjen Spraye gefaßt. Seine bergebörigen

«Borte lauten : „Bon biefer pbUofopbifcbrn Sichtung be«

grammatifeben Stubium« unterfebeibet fid) bie fritifebe,

beren B3efen auf ba« Braftifcfje hingebt. Sie wia bte

ftnfenbe ober buch fich änbernbe Sprache feft halten unb
febt, weniger au« einer innern Srgrünbung biefer felbft,

al« au« ben für DoOfommen gegebenen beften Sä)iiftfteflern

gewiffer Reiten ein Softem jufaramen, Don welchem ab«

Aumeichen ihr für fehlerhaft ober bebenlltcb gilt. Diefe

3bee bat ficb in 'Jranfreirfi unb Italien entwiefett, aber

in ben übrigen Üänbern Sachabmung gefunben. XBir

Deutfcbe feilten un« bantbar erinnern, baf} ju Segen«burg
fein (Bebanfe an ein beutfebe« 92eicb«mörterbucb aufge«

fliegen ift, Dielmeb,r bie fpäte SieberberfteDung unferer

^oefie unb $rofa, naebbem jene franjöfifcbe Anficht fd)on

ibr Anftedenbe« Perloren hatte, al« ein ©lücf anfeben" u.f.m.

Sreilid), wenn man biefe »orte recht erwagt, fo fteben

fie niebt eigentlich im ffliberfprud) mit ben «Borten Du
Boi« SHenmonb«, ba aud) biefer oor Sinfeitigfeiten unb
Befcbränfungen warnt.

Unb fo fei benn biefer fluffab gefdjloffen mit bem
'Sunfdje unb ber Hoffnung, baft recht balb eine Afabemie

ber beutfdjen Sprache in ber möglidjft ooQfommenen (Be*

ftalt in« üeben gerufen werben unb jum SOoble be«

beutfeben Bolfe« unb ber beutfeben Sprache eine tief unb
Weit reirhenbe, wobltbäiige XBirlfamfeit entwicfeln möge!

Altftrelif. Jlanirt Sanoert.

ttcbljtrrt nntrr U'rantisorUid)luil ttz UttUgilgm

§ntelmann0bud;. 92ooel[e in Berten au» bem zwölften

unb breijebnten ^abtb^unbert, übertragen Pon*B illjelm
4ier5. Stuttgart, Äröntr, 1886.

S« ift nod) nidjt lange ber, bafj unfere mittelatterlidje

fiitleratur au« iljrem mebrbunbertjäb«gn» Schlafe aeioedt

woiben ift. Die alten germanifchen unb feltifcben IKöirjeu

leben, genial umgebiebtet, wieber unter un«, in neuer <Be«

ftaft, mit neuem Seift erfüllt. fSeniger aber ift e« un«
bi«b?t geglücfr, fte in ibrer allen f5orm unb Art burd)

unmittelbare biebterifebe Überfebungen für bie Skgenwart
wieberjugewinnen. Unter ben ganj wenigen Did)tem, bie

gelehrte Senutni« be« Mittelalter« unb poetifebe Begabung
Bereinigen, ftcht Silbelm ^>er& unzweifelhaft oben an.

Sein Berbienft ift befto gröfjer, weil er (ich nicht blofj

auf ben befannten, oon allen Übet fegein fleißig bureb»

wanberten (Bebieten aufhält, fonbern namentlich aud) ferner

liegenbe Sagen unb poetifebe öefchtebten be» Witteialter«

in unfere neuere Sitteratur einführt. Sr fudjt biefelben

vornebmlid) in ber alifranjdfildjen Spif; fo oetbcutfdjtc

er fdjon oor $a1)itri bie Did)tungen ber OTarie be Sronee,

fo fteDt er je|t au« altengltfcben unb altfranjöfifcbeu

SBerfen ein „Spie(mann»bud)M
jufammen, wie e« etwa

ein normannifefaer Sänger in ber Blütezeit mittelaltrr«

lieber Äouttliftif mit fich führen mod)te.

Sie unb freilicb Don unfern beuligen SoDeflen Wefent«
' lieb, oetfebieben, biefe er^äblenbcn (Behielte , mit benen oor

fed)«t)unbert Rubren bie tunftgeübten, aber aud) weltfun«

bieten unb (eben«lufligen Spielleute, Don Burg gu Burg
unb oon fteft ju ,ve»'t jiefcnb, jung unb alt unterhielten.

S« fehlt ihnen fo jiemlidj ade«, wa« wir jrbt gewör)ulid)

an dufterer unb innerer Saturwabrheit Don ber SRooeQe

orrlangen. S« ift oiel nxniger bie wirtliche SBelt mit

I

itjren gufätlen unb Berbängmffen, mit ihren Ttttlicbrn unb
feelifeben Stätfeln, bie fte un« erfcblieien, al» eine pban«
taftifebe Baubermelt ber fflunber unb «benteuer, ber Seen
unb ©eifler. Die Slinne waltet aud) (in al« oberfte

(Böllin, unb fo berichten un« jene SooeOen in Berfen Don
I ber Siebe ber Seen unb (Beifterfürftcn ju au«etwäblteit

TOenfcbenfinbern, benen bie ^errlichteiten be» gcenreidje*

geoffenbart würben, ober auch Don ber erlöfenben Siebe

|

ber $immel«tönigin ju reumütigen Sünbern: ba« Seen«
märeben wecbfelt mit ber fiegenbe ab. &an.\ Betiteren wir
aber auch ben Boben ber BHrtlid)feit nidjt unter ben

Säften : wir erfahren bie abenteuerlichen Srbidfale gc«

Irennter Siebenben, beren fcfjltefiliebe BJieberoereiniguug

aHerding« nicht burd) bie überwinbung eine» pfqdjologi«

fdjen Slonflitt», fonbern burd) einen glüdlidjen 3<*faD er«

möglidjt wirb. Unb, wie emft aud) öftet« Zon unb Sinn
biefer Dichtungen ift, fo finbet bod) auch ber fcberjbafte

fiumor barin genügenben $la&. «He« aber trägt ber

Sänger mit oollenbeter «nmut oor, nie eintönig, nie

ermübenb, nie bureh eine Sobeit ober 3weibeuttgfett Der«

lr^enb, immer anregenb, feffelnb unb burd) ben «ohllaut
ber Sprache wie be« Berfe« erfreuenb.

Da« ift nun freilich ba« ganj befonbere Berbienft be«

, Überfeber», ber bura) reebtjeitige ftürjung unb erforber«

|

lidjen Sa 3* bat dt (eife Überarbeitung feiner überfeüung
ba« fchöne "l'iafi unb bie fflnftlerifcbe Sorm giebt, bie bem
mittelalterlichen Original nur ju oft fehlt. Sur fo

tonnte er e« babin bringeit, baf) wir jene alten SRdren
unb (Befrachten mit ungetrübtem (Bcnufi lefen, al» ob e«

Sr^äblungen wären, bie beut* ober geftern oon einem
Dichter mit geläutertem, mobern gebilbetem Qlefdjmad in

beutfdjer Sprache erfunben unb aufgezeichnet warben wären.
Daju giebt un» ,^eth in wiffenfdjaftlidj gebtegener unb
erfdjöpfenber, aber nidjt» weniger al» pebantifa) mit ge«

lebrtem Sleinfram belüfteter Sinleitung ein anfehaultcbe»,

leben»DoDe» Bilb Don bem liefen unb «Birten ber Spiel«

(eute be» Wittelalter», Don ben älteften franjöfifd)en

SoDeflen, unb oon ber Satur ber bretonifd)en Seen, bie

in mancher $infid)t oon ben «Befen, benen fpätere Seiten

biefen Samen beilegten, fia) unterfebeiben. So oerbinbet «di

wiffenfebaftliche Belebung unb tünftlcrifcber Qtenuf), wie
ihn nur ba« «Bett eine« wahren Dtdjtet* gewahrt, in bem
„SpielmannSbud)" Don ^>erb auf bie innigfte, fd)önfie «Seife.

SKündjen. Ironi JKundtrr.

Mxrjf, — BntA oon A. Dohj* Crbtn in Stottjari.
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I. gurrt. 2. örft. Bmmg&m SSarr Suttr äfrattjö*. 15. Oktober 1886.

(Brfdjelnt am 1. unb 15. jeben JBonot«. öerlag:
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(Ein ^upprigänget;.

BdocIIc rj o n I fj e o b o q J&lutm.

anbern

jic Jrau mar unS Poran iuS §auS gc

gongen, mein SBirt unb id) fcjjten un§

auf bie Scitenbänfe bcr SjauStreppe;

aber feine Acute fomcn einer ttncf) bcm

um ju berieten ober fid) Slntueifung für

bcn folgenbcn lag ju holen; bajn>ifd)en brängtcn fid)

bie $>unbe, ledel unb £>üljnerhunbe , Poran baS

Sprochtcjemplar eineS lot)braunen ©C^iuciftfjunbfS

:

ju Erörterungen jmifd)cn unS blieb feine 3C ' 1 - Dann

ersten meine SanbSmanniu in bcr offenen §au&-

tf)ür unb lub jum Slbcnbcficn; unb als mir im

behaglichen Limmer bei einer guten 7?tafd)c alten

j£>aarbtmcin3 foßen, crjfttjltc bcr Dbcrförfter bic ©c>

fdjidjte feineS SicblingS, bcS ßofjbrauncn , bcn er

alä jungeS Tier pon einem ruinierten Spieler ge;

fauft fjatte , unb mm ben £>clbcntfjatcn , rodele er

fd)on iefet gegen bic tycv infonberS füf)nen SEitbercr

öerübt fjabe. So gerieten mir in bic 3agbgcfd)id)tcn,

tum benen eine immer bie anbere imdi fid) jog;

nur einmal, in einer Vaufe bcS ©cfpräd)eS fagte

grau (Stjrifttnc mie auf langem ©innen: „Ob rootri

noch °'e Katr)e ba ift, am Cnbe ber Straße, unb

baS «tili od) in ber £>au8thiirc, burdj baS id) abenbö

IjinouSfalj , ob nid)t mein Vater uon bcr Arbeit

fommc? — 3d) möd)t' bod) einmal roieber rjirt
!"

Sie falj mich an, unb ich ermibertenur: „Sieroür

bcn piel Perfinbert fmben!" Der Dbcrförfter flbci

faßte ihre beiben §änbe unb fd)iitte(tc fie ein menig.

„SBacb, auf, dhrifiet!" rief er. „23öS rootlteftDu

bort? Selbft unfer ©aftfreunb hat fid) ausgebaut'

Vletb bei mir, roo Du ju JpauS bift — unb um

ad)t Tage tommt Dein Junge in bie Sommerferien !"

Sic fatj mit gh'ldticheu klugen ju ihm auf.

„GS mar ja nicht fo ernft gemeint, #anS ?lbolf!"

fagte fie teife.

SltS eS auf ber §au8uljr Pom Stur auS 3ch"

fdjlug, bradjen mir auf; ber Cbcrförfter jttnbetc

eine fierje an unb begleitete mid) mie am 9cadj»

miltage bie Treppe hinauf nadj meinem ©aftaimmer.

B 9iun." fagte er, nad)bcm er baS 2id)t auf ben

Tifd) gefefet hatte, „nidjt mahr, mir finb jc{>t einig ?

Sie »erftehen mid)?"

3<h nidte. „©emiß; id) weiß nun freilid), mer

Jofjn §anfen ift."

-3", ifl", rief er, „auS bcm Staube beS SöegcS

haben meine lieben (Sltcm bieS fiinb fi'tr mid) auf>

gefammclt; id) baut' eS ihnen jebeu SHorgcn, menn

id) beim Slufftcfjen bicS frieblichc Slntli(,i noch neben

mir im Schlummer fcljc, über menn fie mir Pom

fiiffcn ihren SRorgcngruß junidt. Dod) — gute

9?ad)t! Slud) bic Vergangenheit foll fd)lafcn!*

2Bir reichten uns bic $>anbc, unb ich h^tc ifjit

bcn ftorribor entlang unb bie Treppe hinabgehen.

Slbcr bei mir moüte bie Vergangenheit nid)t fd)lafin;

id) trat an baS offene genfter unb falj auf bcn

Teich unb auf bic SSafferlilicn , bie mie SMonb-

flintmer auf feinem bunllcn Spiegel lagen; bie

fiinben am Ufer hatten ju blühen begonnen, unb

ihr Duft roetjte im 9Jad)lhaud) ju mir heniber;

eine mir unbefanntc Vogelflimmc fam in Raufen

uon bem Salb fjeniber. Slber bie rcidje Sommer^

nad)t nahm mid) nicht gefangen ; por mein inneres

Sluge brängtcn abmcchfclnb fid) J)u" öbc Orte

:

ein perlaffener Vrunnen mit öermorfd)tem ^Manf;

merl, bcr in bcr 9c&b,e meiner Vatcrftabt auf einem

rociten Selbe lag, mo üor Q/Atan ein $>nuS, eine

Sd)inbcrfathe folltc geftanben r)o(>rii ; als Slnabc,

auf einer einfamen SdjmettcrlingSjagb
, h l1t|e >d)

ein ft erfdjroden Por ifjm ^alt gemacht ; — maS

bamit mcd)jeltc, mar baS äußerftc bcr Meinen Stabt-

hiiufcr am Gnbc ber Sforberflraßc, mit einem Sttoh-

bad), auf bcm aflejeit ein großer §auSlaud) mud)S,

fo niebrig , baß man'S mit ber $>anb erreichen

fonnte; baS ©an&e jum Sinftiirjcn berfaden unb
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jü windig, baß laum uic^r alä eine flammet unb

ber engflc ßüdjenherb barin ^jMaty ^aben tonnten.

911* 3unge r)atte id) mand)mat, üon gelbftreifereien

f)cimtchrenb , baoor ftitt geflanben unb mir bor«

phantaftert, roie f)üt>f(^ e8 fi* in liefern Siliputer«

$aufe ohne Gltern unb 2ef>rer würbe »Dornen (äffen.

Später. al8 id) fdjon Sefunbaner mar, tarn nod)

ein anbereS h inÄ" : e8 gab oft einen Cärm in biefen

engen 9taumen, ber bie Sorbeigeljenben booor §alt

machen lieg, unb ju biefen gehörte aud) id) ein

paarmal. ©ine fräftige SMännerftimmc flutte unb

ftf)att in fid) fiberftürjenbeti ©orten; bröljnenbe

Sdjtäge, ba8 3erfd)ctlen bon ©cfäßen mürbe hörbar;

bajroifdjeu, faum berneb>l>ar, ba§ SBimmern einer

Srauenftimme , bod) nie ein ^iilferuf. I£ine3 SlbenbS

trat banad) ein junger roilber Merl auS betn 3nnern

in bie offene $au?t!jür, mit erhifotem Ointtih, über

büS ein paar bunlle §aarloden if>m in bie Stirn

fingen. Gr marf ben fiopf mit ber ftarfen Mbler«

naje jurüd unb mufterte fdjrceigenb bie Umfte^enben

;

mid) blifote er mit ein paar Slugen an. mir mar,

als b,5rte id) ib> fd)reicn: „SHad), baß Xu fort

fommft, Xu mit bem feinen SRod ! SSa8 geht'S Xid)

an, roenn id) mein SBeib jerb.aue!"

Xa§ mar 3°$" ©lüdftabt, ber SBater meiner

eblen SSirtin, Don bem id) bleute erfahren r)ottc, baß

er eigentlich Sofjn .§anfcn geheißen haue.

3^" §anfen mar üon einem 9Jad)bar8'

borfe unb halte feine SHilitärjeit al8 tüd)tiger Solbat

beftanben, menn aud) ju Slnfang nur ber fräftigere

Strm eincö fiameraben fdjulb geroefen mar, baß er

ben banifdjen Slapitain, ber ib> „hjffc §unb" ge>

Reißen tjatte , nid)t mit bem furjen Seitengcroeljre

nieberftad). 918 aber bie Xienfijeit au8 unb er

entlaffen mar. ba rooQtc bie müßige, aber milbc

firaft in if)nt ctroaS ju fdjaffen haben ; ein Xienft

otS finedjt mar nidjt fogleid) jur $anb; fo ging

er in bie Stabt unb gab fid) oorerft bei einem

Reüermirtc in bie Moft. Slbcr bort öertehrte allerlei

frembeS unb hergelaufenes Soll; eine SWenge Slr>

beiter, bie bei einem Sdjleufenbau befdjäftigt roaren,

Ratten bort it)rc Sd)laffteHe. Giner baoon, ber

roegen Xrunlfäfligfett auS ber Arbeit gejagt mar,

blieb trofybem unb berührte unb oertrant feine

legten Schillinge. Gr unb ^olin hatten beibc nidjtS

ju thuu; fo maren fie ftetS jufammen, lagen braußen

am Xeid) ober faßen allein in ber bammerigen

fieüerftube, unb ber grembc erzählte luftige Spifc--

buben> unb ©eroa(tSgcfd)id)ten ; er mußte genug

baoon, unb bei ben meiften mar er felbcr mit babei

geroefen; aber alle§ mar immer luftig ausgegangen.

3}ei fold)er (Gelegenheit, ba fie mieber einmal

roeit braußen am §afbeid) mit einanber im ©rafe

lagen, wo nur ber 29eftroinb pfiff unb bie SRööen

fd)rien. überfiel ben iungen SBurfdjen bie 2uft, aud)

feinerfeitS einmal ben §al8 ju wagen; er ftredte

feine ftraffen 9lrme au8 unb fdjüttclte bie Säufte,

ein roüftcS gfeuer brad) au8 feinen klugen. „3um

Satan!" rief er; „hört" w0" \° 'ün8 nur ju

fdjaffen, ba ehrlidje Arbeit nidjt ju haben ift!"

Xer alte ^alunle, ber neben ihm lag unb beim

Crrjäljten nur über ftd) bie Sölten hatte Riehen fehn,

blidte ihn t>on ber Seite an. B 3Beinft Xu?" fagte er

heimlid) - „nun, Spaß würb' fdjon babei fein!"

John antwortete nid)t; ein Xrupp Arbeiter tarn

oon braußen auf bem Xeid) baljer. Xer Srcmbe

ftanb auf unb fagte: „Slomm %ot)n\ bie fennen

un8; mir wollen mit ihnen heimgeh"!"

— — Kai anbern Wadjmittagc , ba fid) für

3ob> abermal« bie 2lu8nd)t auf einen Xienft jer«

fd)(agen hatte, lagen bie beiben wieber an berfelbcn

Stelle. Xer grembe fprad) nid)t, 3ohn riß ©ra§»

büfdjel auS bem 58oben unb warf bamit nad) borbei»

ftreidjenben Sdjroalben.

„Xu ruinierft bod) ben Xeid), ba Xu fonft

iiid)t§ ju tljun Ijaft!" fagte ber anbre tad)enb.

3ol)n ftieß einen MuA\ aud. „Xu rooflteft mir

geftern roa« erjfihlen, SBensel!" fagte er.

SSenjel fah roie abroefenb auf bie See, wo

braußen eben ein Segel oorbeijog. „3d)? u
fagte

er. ,,3Sa« fönte ba8 geroefen fein?"

— „XaS mußt Xu felber roiffen; aber Spaß

follte babei fein. So fagteft Xu."

„3a fo ! 3d) roeiß fdjon ; aber e8 ift nod) mehr

©cfahr alS Spaß babei."

3ohn lad)te.

„SBaS ladjft Xu!" fagte Senjel; „e§ fann um

fiopf unb fitagen gehn!"

„3<h meinte nur. eS fei ba8 juft ber Spaß!"

Xer anbere ridjtete auf: „3ft Xir Xein

Sopf fo wohlfeil?"

„Wein, SBenjcl; aber id) benf, er fifet mir jiem«

lid) feft. Crjähl nur; ba8 ift profitabler!"

Sie rüdten näher jufammen
; ihr Keben würben

ein glüftern; mitunter lief ber eine auf ben Xeid)

unb blidte fdjeu umher; aber leine äRenfdjenffete

ließ ftd) fehen. Xie Xammerung fiel herab ; in

tiefem Xunlel famen bie beiben jurüd unb fliegen

in ben ßcllcr hinab, roo nod) halbtrnnfencS S?olf

an ben Xifdjen lärmte.

— — Xrci Xage nad)her würbe unfere Stnbt

burd) ba8 ©erüdjt eine8 unerhört fredjen ©inbrud)«

biebftahlS aufgefdjredt , unb wa8 an ^olijei oor*
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„HDillfl Pu oon ber mcithen

©olborangc horten,

©ic bic trothne lippc

)if bem £afle nck.cn ?"

4jdjmeigenb, ohne Regung

lag baa Kinb unb mehrte

HHt bem HMnk bcc matten,

^albgefdjloJTnen Jftugen

JSb bie ©otborange.

„l$ill{! uon bem milben

Eabetrunk hier nippen?

(Erinh, mein Binb, erquimen

ÜSHrb es #ith, erfrifthen!"

(Ecilnahmsloa unb fdjroeigenb

lag baa Binb, baa kranke,

Vehrte mit bem ^änbdjen

Jlb ben Jtabebedjcr.

„^er^enahinb, o fagc,

Sage both, roae roiUß Bu?"

Stumm unb fttU unb traurig

Jluf bem roeißen Ki|fen

lag baa blonbumloditc

Blaffe Einbcaanflif?.

JBlö^Iitft meif bie großen

Schnfudjtauollen JRugcn

In bem Jtillen, blcidjen,

jabgejehrten Jlntlfy

Jluf bic Hßutter ridjtenb,

Sprad; baa Rinb mit matter

stimme mie im (Eraume:

„Blumen, liebe Ißutter,

Sdjöne Blumen mötht* ich,

Um bamit ?u fpielen!

Solche Blumen, roeifjt J*u,

IDutler, mie mit pflückten

Bruntcn in bem ©arten,

<Eh' ick krank gemorben!

Soldjc fdjöne Blumen,

HOulter, hält' ick gerne,

Um bamit ju fpielen!"

(Eine tlhräne flahl fnft

JSua bem JHug' ber JRutter.

üPanbcltc jum ©arten,

pflückte rocinenb Blumen,

Bcadjle jie bem Etnoe.

In bie kleinen l|änbchcn

Jogf baa Kinb bie Blumen,

flehet mit müben BiijJcrn

3hren MPohlbuft fehlürfenb,

Hef?o bamit fpielenb,

Reiter, Itiü-jufrieben.

Seine Bugen glänjcn —
3?och fic merben trüber:

Still nodj einmal lachclnb,

Schließt baa Sinb bic über

In ber $anb bie Blumen,

Hfl ea eingefchlummerf.

»obrrt
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Ijanben war, t)atte mit Ärm unb Seinen ju tf)un.

Da« ©rfcvhau« am großen 2Harftc, ba« ber Gj«

fenator Ouaiiibcrger allein mit feinem alten Diener

bewohnte, mar ber Sdjauplafo geroefen. Der alte

Magere £>crr, ben man gebunben, mit einem vinebel

in feinem jaljulofeH SWunbc neben feinem Vett ge=

funbcn blatte, tonnte öiele Sodjen nadjher nid)t feinen

pRnltlidjcn Spajiergang burd) bie ©äffen madjen, unb

uielc jungen mußten be*?ljülb nid;t meb^r, roa« bie

Ul)r fei, unb tarnen biet ju fptit ober jtt frQr) in

bie Sdjulc, unb al« er ifm mieber antrat, fehlte

unter feinem Slrm ber rotfeibene Ütcgcufdjirm, unb

fein hoher gil^ut jilteitc auf ber fud)#farbenen

Scrürfe. ?lm fdjlimmftcn aber mar es, baß bei

feinem alten 9iifolau§, ber burd) einen Sd)lag über

ben 6d)äbel betäubt war, nur mit genauer 9iot

nod) 2eib unb Seele bei einanber blieben.

Da« mar eS geroefen, roa« bem brauen Sol«

baten 2Wljn §anfcn eine fcd)8iaf)rige iudjlljau«:

ftrafe unb beu tarnen 3ohn ©lüdftabt eingetragen

blatte. Seltfam mar c«, baß nad) Sublijierung

be« Urteil«, aud) unter ben ftäbifd)en Honoratioren,

üon mandjer Seite für ben Verurteilten Partei er»

griffen tuurbe; man (job b/TPor, baß er bie golbrnc

Ufjr be« ©jfenator«, bie it)m al« Veuteantcil jm

gefallen mar, fcfjon am Dagc nad) ber If)at einem

jungen Setter auf bem 2anbe als ftonfirmation§=

gefdjenf gegeben habe, roa« freilid) bann juerft ber

Slulaß ju feiner Verhaftung geroorben mar. „Sdjab'

um ben Vurfdjen," fagten bie einen, „baß er ein

Spifobubc geroorben ! Sieht er nid)t au«, al« fjättc

er ©enerat roerben muffen!" unb bie anbero er;

roiberten: „greilid), bod) met)r nod) ivie jene oor»

nehmen 9iäuber, benen c« roeniger um ben ©eroinn,

als um ben «Sport babei ju tljun roar."

510er 3of)n mußte be«ungead)tet in ba« 3u$t'

tjau« unb roar Porläufig bann pergeffen.

v3lud) fcd)S Jahre im 3u<^^au8 bergrt)en cnb=

lid); aber Poll blatte er fie abfifoen muffen, benn

cS roar in roäljrenber 3«t '«« 2,anbe roeber ein König

gefront, nod) einer geboren roorben. Mi er, roie

beim Solbatenbienft, mit guten 3eugniffcn cntlaffen

roar, fam er abermals in unfere Stabt, um fid) nad)

Arbeit umjutfjun ; aber man roodte ben 3ud)tfjäu3(er

nid)t
;

met)r nod) roar c« um ben ©rimm unb Drot),

ber jefct au« feinen bunflen «ugen brach- „Der

9Renfd) fie^t gefäf)rlid) au«!* fjieß e«. „id) möd)te

in ber 9?ad)t iljm nid)t allein begegnen!"

Gnblidj roar e« if)m gelungen. Qut (Seite ber

ermähnten SRorberftraße ftreden ftd) norbroärt«, roo

Por ein paar f)unbcrt Sauren ber breibeinige ©algen

Birfjhmtj.

neben Vürgermeifter 2utl)en8 gtfdjteid) ftanb, große

uneingejäunte gelber roeit Pon ber Stabt f)inauf.

Sic bieuten bamal« einem Pielgefd)äftigten Vürgcr

jiim Gidjorienbau, unb bie baju gebungenen fünf»

jig ober fedjjig SBeiber unb junge Dirnen begannen

eben auf ber ungeheuren gläd)e ba« Unfraut jroifdjen

ben Vflanjen au«jujäten ; Pom SBege au«, ber an

ber Stabt entlang lief, Ijörte man fdjon Don weitem

ba« Schwaben ber SBcibcr wie einen SRüljlüad)

raufd)en ; mitunter ftteg barau« ein filberfjctle« 2ad)en

in bie 2uft empor; bann wieber warb e« plctylid)

ftifl: ber «uffefjer, ber fid) bei einem Drupp Pon

«rbeitcrtnnen irgenbwo am anbern Gnbe be« gelbe«

aufgehalten Ijattc, war wieber jwifdjen fie getreten

;

er fprad) nidjt, er flbcrfafj nur einmal mit feinen

finftern klugen bie ganje Sdjar.

Der Sluffid)t«mann war 3of)u ©lüdftabt; man

fjatte ifjn ju biefem Soften befonber« tauglid) gc=

hatten, unb ba braußen auf bem gelbe fonnt'« aud)

nid)t gefäfjrtid) fein ; flberbie« geigte bie SHedjnung

fid) al« richtig , benn nod) niemals war ba« Untraut

fo grftnblid) unb fo rafd) pcrfd)wunben.

— Unter ben Dirnen halte id) eine, biefclbe, bereit

2ad)cn au« ber Sd)ar fo hiUM-iirtitug. oft ge*

nug auf bem ^au«flur meiner (Sltern al« SBettcl*

möbdjen an ber Kellertreppe flehen fefjn ; fie fdjaute

mid), wenn id) jufäQig au« bem 3immcr trat, nur

ftumm mit ihren Perlangcnbeu braunen ^ugen an,

unb holte id) einen Shilling in ber Dafdje, fo jog

id) ihn gewiß hcrau« unb legte ihn in ihre £>anb.

3d) entfinne mid) nod) wohl, wie fuß mir bie Verüb/

rung biefer fdjmalen ^anb tf>at, aud) baß id) nad)t)er

nod) eine SBeile flehen blieb unb wie gebannt auf bie

Stelle ber treppe ^inaOfar), pon ber ba« 2Röbd)en

fid) ebenfo fdjweigenb wieber entfernt t)<*Ue.

Dem finftern ?lufrtd)t«mann, unter bem fie jefct

in rhrlidjer «rbeit ftanb, mod)te etroa« #b>lid)e8

mitfpielcn ; er ertappte fid) barauf, baß er mitunter,

ftatt ben faulen SBeibcrn auf bie ginger ju paffen,

J ba« jejjt fiebjehnjährige SDJäbdjen mit feinen Vüden

ju ücrfdjlingen fd)ien. Sie mod)tc ihn bann wohl

ftill mit ihren heiße» ?lugen anfdrouen , benn fie

mar bie cinjigfte, wcldje bie feinen nidjt fftrd)tcte,

unb ber ÜJiann, in beffen ?lntli(j ein 3»fl öon

Scclenlciben fptelte, war Pielleid)t für foldje ©eiber

ber geföhrlidjfte.

Silier eine« mußte nod) ^inptfoiitnirn. 0n ber

weiter pon ber Stabt liegenben Oftfeite be« ^der«,

I wo bie Arbeit fd)on ooQenbet war, brfaub Tid) jener

Perlaffene üBrunncn, neben bem fd)on feit unbent»

baren fahren ba« Sdjinberljauß »erfd)Witnben war;

um brei Vfäljlc h'"9en nod) ein paar Pertnorfdjtc
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Fretter, bie feinen StMbcrftanb ju leiften bermod>

ten. 3ofjn ©li'tcfftabt fannte itjn rooljl : ber SBrunncn

roar eng unb on ben «Seiten mit HJI008 unb fl'n&ct

nen ^flanjcnbüfdjcln bewarfen , burdj bie er Der*

gebenä mit feinen SMicfen ben 33obcn ju erreichen

gefud)t fmttc; aber tief mußte er fein, benn al§

3oljn eine8 AbcnbS über bo« leere gelb ging unb

im Sorbrigefjen einen ©fein fjinabroarf, bauerte e#

eine gnnje SSeile, beöor ein Ion rote ein fjarter

Auffdjlag fein Cfjr erreichte. „®ott mag roiffen, roa§

ba unten liegt," murmelte ber SWann
; „Sßaffcr nidjt,

bictlcidjt nur Ströten unb Unjeug!" Unb er rührte

feine Söcine, um rafrfjcr nad) §aufc ju gelangen.

Al§ er jefet etnc8 SWorgcnS auf ba8 Selb Tom,

roo gegenüber fdron bie 9J?cl)rjai)l ber Arbeiterinnen

bcrfammelt mar, ftörte if^rt eine Ströhe au$ feinem

SBriitcn auf, ba3 er deute bom Sktte mit in& freie

genommen blatte; ber Sßogcl roar bei feiner Ar.

näfjcrung mit (Mrfid)j bon ber berfafleuen Brunnen»

plonfe oufgefiogeu, a!8 3ofjn aber auf; unb bann

weiter funauSblicfte, falj er bie braune fdjmödjtigc

Time roie in blinber Angft mit erhobenen Armen

auf ben SBrunncn juftftrjcn ; ein anbrrS breitfdwlte»

rigcS SBcib, ba§ fid) fdron brei ^ungfernfinber auf«

geloben (jatte, lief hinter if>r barein. (S8 (jatte ba8

SDcabdjen genedt, baß fie bem fdjmucfen Auffid)t8»

mann it)re Augen fjiufjaltc, er follc roofjl hineinfallen;

bie anbern Jrauenjimmcr Ratten gcladjt: „Srifdj,

SBieb, bertreib bem grafj feine Jta&cnfünfte !" £a

roar bie 5)irne jornig geworben unb (jattc bem

SSeibe fo grilnblidje 2Bnfjrf)ctten jugeroorfen, bafj

e* mit ber UnfrautSljade in ber Sauft rote toll

hinter ber öcidjtfii&igcn ^erlief.

(Sortfrftuiig folgt.)

Parabeln.

»on »ariq iion ÖSbnrr-(ßfdicnb ad},

yromrthcus.

^ila Prometheus nach langer Jßual cnlfcffcll

cor ben Brbrrrfdier ber H>cllcn unb ber Jjimmcl

trat, naljm biefer ihn gnäbig auf unb hirf? ihn forl-

an mti ben (Pöttern häufen. K>cil aber ber (Eib,

ben Scus cinfl gefdimoren : rroig Tolle ber (Titane

au ben Eauhafus gefdimiebef bleiben, nicht gebrochen

roeroen burftc, mufite Prometheus einen Tingerreif

tragen, in mrldjen ein Sleinrfjcn aus bem Iclfrn gr-

fa||I mar, an bem er fein ßJärlnrrrlum crbnlbrt halte.

lädiclnb nahm er bie leidjtc Piirbc hin, — heiu

leiben mehr, nur nodj bes Iribcns Sumbol. Uber

fdjwcrcr oon «lag |n lag nmrbe bie, anfangs hanm

fpürbarc Iafl unb brüdttc cnblidj fo fdjmcr, mir

Pulhans rbrrnc Spangen gelhan.

prontclhcns fafj im Kate ber Götter, unb fie

laufdilcn ben Sprüdirn ber IPrisbcit, bie oon feinen

tippen harnen. «Ehrfurcht unb liebe umgaben ihn,

mit ben Unftcrblidjrn moljnte er im Bctdje ber Irei-

heit, bes Iid)fes, ber Sdiönhrif. Sbcr ein Blim auf

ben Ring an friner Banb, unb rotebrr lag er an ben

Jclfrn gefdimiebrt, unb über feinem Raupte raufdjle

ein graufer Ilügrlfd)lag, unb er fühlte ben ©riff ber

©cirrhlaucn unb bas graafame Radien bes ©ricr-

fdjnabels in feinem Jleifdir.

Unb auffdiric ber (Titane jum »eilen- unb

^immelbeherrfdjer

:

„ßbnmärfitigcr ©oft, ber nur begnabigen unb

ntdjl enlfühncn hann! Pie (Erinnerung an meine

?>d)inarf) unb Buße fpotlct beiner Bulb:"

5er Pjottesleugner.

©otlrslcugitrr ftarb. Prfibrn im Jen-
j

Übrrjcugung nid)t für bir aUrin riditige gehalten unb

feite traf rr |u feiner cnUchcusoollen Übcrrafduing heinen gehaftt ,
oeraditet, oerlrumbel, ber he nidit

ben, be|Tcn Spur ilnn auf (Erben unfmbbar gemefeu, teilte. l?b rin armes D}cnf*lein, mic J»n, an midi

ben ?djöpfer, ben (Erhalter, ben Urquell alles rebeus. glaubt ober nidjt, trübt bas meines ßamens (JManj ? -

9» marf rr rtiü auf fein 31nge|'id)t nieber unb rief: i erfülle idi barum meniger bas HO? Z»ic aber, bir bas

„J? Bcir, Pu biff, unb idi blinbrr H^urm habe T?tm r/iegenteil oon bem thun unb unterlagen, )uas Pu

Pafcin oerneiul. Bun rtdile unb oerbammc mich!" gelhan unb nntrrla|Tcn hall, unb fidi nodi berühmrn,

Bbrr unrublid) milb unb gnäbig neiglc l'idi ihm in meinem Picnft unb ju meiner (Ehre ju banbrln,

ber Bcrr. bie frrocln unb uerfünbigen fidi an mriner ffiajrltät,

„Sei gelroft," fpradi rr. „Vu hart Pcinen Bädi- bie toerbeid; jnr Kedjenfdiaft jichen. Ptdi, Pu harm-

ften geliebt unb ihn gellen lalTen. Pu Irnjl Peine lofer Ihor, nehme idi auf in mrin Bimmrlreid) !"
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u meinft, ftiil» wenn im Ofirab, ein R-Jübacljcklcr,

Pu lieoft, balj allea fei norbei für immtr

Hnb abaethan? Pu itr|I! im törabc licoenb,

Bifl feu nidit tot, biff oh nur fiiunm aemorbrn

Hnb wehrlos!

K*aa bidj ins 0f>rab i;rlrcht : Beib, Boahrit, Bafi,

Paa triumphiert audj ubera OSrab hinaus

Bodt über birfj unb rinacll lüiiaclnb ftdj

Hla aiffac Batter unter flillcn Blumen,

Pie fdieinbar fricblidj überm (flrab bir blühu.

Prn B5ahel, brn ein falfdjea H>cib, ritt Jcinb,

Biclleidil attdj nur ein Iridtlaeftitnlcr Sditttaljcr

rv in Barnen, ben bu truarft, anachä'uat,

Pen fdilcppft bu burdj bic <£it>ia.hcit mit bir,

Hnb nirnn bu bir Hnfterblidjheü errungen,

So wirb jum Fluth bir bic Unflerblidjltcil.

Hnglüdtlidirr, bu haft nur einen Berker,

Rein Gürab gefunben unterm Rafcnhügcl'.

Pu bift nidit tot, bu bift nur ftnmin geworben.

gobert gjnraerlina,.

ÜiJin Rabe fpradi inr Hadiligall:

Pein Sinken roirb nadila jur plane;

Wix Haben ber Irühlingalicbcr Schall

Jtuuicl fdum gehört bei (Cape;

Snlt beinen albernen Schnabel ju,

5onft bring' idj bidj mit QT»ettull ?ur Ruh!

Pie Badiligall fdmiieg, bod) fernher fdioll

(Eines Badiligallroctbdicna Stimme,

Pen IoAruf rrwibert fie feljnfuditeuotl

;

Per Rabe oernahm ce mit (ftrimmc

Unb flog fdtntcrcn Jluga von einem $ort

Pra holben eftefangee jum anbern fort.

Kam er jum H»eibdjen, fo marb ca ftumm,

Podi baa ROaintdjcn hnb an jn fingen, —
Bei biefem l;Brr er roieberum

Pra R^cibdiena lieber crhlingcn;

Pcm neibifdien Raben mar bribee ein Curaus

Hnb er hrädijt' feine ROcinung offen heraua:

B,örl auf mit eurem Xiebeetanb,

Pie Seit braudit hra*fiige töne;

W\t führen bie leitenbe Stimme im lanb

Hie feine btmSljrteften Sühne;

So lange Peulfdjlanba KVübcr flehn,

B\rh man fie beljerrfdjt oon Raben fchn!

3hr aber treibt ein lofea Spiel,

Pie ß)cnfdien ju belhürru,

tafit halb am Rhein unb halb am Bil

i£ttre lodtrnbrn tf>rifcn hören . . .

Pa plühlidi fall fidj fpahcnb um
Per Rabe unb oerfdjioanb ganj ftumm.

«Ein Pärdjen haut bei Bhmbcnfdiein

Bodj fpät bea K>cga gegangen

Hnb ra^ halb trautidi nieber im Bain,

Wo bie Baditigallcn fangen.

Pie Sänger unb baa junge Paar

Pcrftanben einanber gan? munberbar!

Jriröriitj tiobrullröt.

9.

Batty fcetj (Erfüllung.

aa SdiBitfie bleibt bodj Itrla baa Sehnen,

liebe erfte H>erbc|cit,

Paa bange Sagen, fuße HMbncn,

Pie ftilte Iraumcafeligheit.

Penn maa bu bamala oorempfunben,

Pie Brnft von ^immrle(tl«tu{ erhellt,

Pa« bringt, wie oiel bu audi gefunben.

Pir fp.ltcr hein Befib ber tPclf.

Stephan »Wen».

Jn Den mipcn.*

bin allein . . . Pie JUpen gähnen

ROidj an aua trübem Bcbclgrau . . .

Rönnt' idt mein Banpt nodi einmal lehnen

Hn beinen Bnfen, fdjöne Jrau!

* UiigrbrnJitrr Uad)la||.

(£a brauft ber Wink, ea r.mMit bie tt-MIr....

3d) aber hab' nidit Haft nodi Ruh,

(£a fprubell mriiica Irbcna liurllc

Pcm ßOccrc beiner riebe ut.

«Jtiurirh £full|olb.

Ztut\(Dt litfuung. I.
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(töcbidjt von Kuliert $amerliit0, Bontpofition oon Biwlf IDallnüfer, Op. 39, T&v. 1, 1886.
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9.reu bufVgcn Kr.lnjen roolH' ttfj gern eulfagcn,

Pic lieb' unb 3ugenb, inntglidj uerbunben,

ffiir cinP gereitht in roonneootlen £lunben,

Unb Wag' ich jehf, nitht ihnen gilt mein Klagen.

Pud? baß, bebrSngt uon nnlÖBbartn fragen,

Pom £djn>2tb bes föebanhcne überrouuben,

Per fromme ©laube meinem ©eiß entfdjimtnbcn,

K>o fuüV idj Eraff, biea ftefjte IPch ju fraßen?

H5if roeldjem <Ero|! Toll rirfj mein ferj umfrieben,

H>enn bumpf bie Ponnerroorlc re burdjhallen

:

Pie $immel leer ! ber $ufaQ ^wc hienieben

!

Bur ber iff elenb, bem baa los gefallen,

Bon allem ©Iiirft ber (Erbe Itlngfi gefdjieben,

Sulcfjt audj ohne «Soll bea IPega ju mallen.

Hit lU I A.

*^?or meinen Äugen follff bu immer ftelje»,

Kein rote aus Bilbnerhanb hervorgegangen,

Bätdj labt bie Blülc norfj von betnen IPangcn,

Bodj aim' idj betner Bähe baflig H>ehm.

IUufth mar mir bein Sommen unb bein (Sehen,

Unb O&ofleebienjl, an beinern Plidt ju hangen,

Jdj Iernlc lieben, ohne ju »erlangen,

Hub nidjfa begehrt' idj fonfl ala bidj p fehrn.

£a brarfj baa lpcrj bir, ber ea nie befe|fen,

Unb ob er reneooU bein Tob beroeinl,

(Er roirb fidj trBJlen unb bidj balb oergeffen.

B)ir aber, bem bein tob fo furthfbar ftfjcinf,

Soll Itcine Chranc meljr baa Sngc Hälfen,

Penn nun auf einig bi|I bu mir orreinf.

|«or flnlbr*.
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Bouellc in totvftn von ßttu Rtfquctfe.

II.

S»jcb HJci|lrrs l-Perltftalt lag im (Erbgefdioffc

Pcs großen Ijaufcs, in bcr Stabt „bas alte

Palais" genannt. (Ein ctnfl'urr JürUcuforoirc

(Erbaut' rs |'irii nun Sommrraufrnthaltc.

3chl, ba ucrfdiollen bie Hoftoho-pofTc,

tag's in bcr Porßabt, eine mißucftalle

Bergraute B.'a|fc, brin bir lüfte «Hellten.

Per untre Stodt war Riinßlcrn abgetreten.

Podi riiduoäiis fanb pdi nodi ein großer Oüavten,

Patinnen cinft, mie's oft genug ijrfdiilbcrt,

tfücfdjorncr Redten grüne ITäubc flauten,

Bon Canjt'trtürdjen fdjäucrliaft burdibilbrrl.

Sic frlillcn längft fdjon. Hehn 3al;rjel)itle harrten

Pic (Irümmrr weg. tPar altes aleid) ornoilbrrt,

So war es ber Balur nuüiligcgebcn,

Unb ein Jahrhuubrrt friiuf ihm neues leben.

Uns ciu|Vgcu Redten wudifcn Stamm' unb Irinnen

$odiauf, einanber engenb unb bebrangenb,

Pein wie im IPalbc fiuh unb flmfcl wohnen.

Pic ff»cgc, fdnuirgcrab fidj einft oerlaugrnb.

Bcbcdtt bas ih'rbrcidi, branf Salat unb Bohnen

Per Pförtner jteljl; inbeffen überhäugenb

Pie Iinbcn Jtf Ijit, burdifummt von Bicncntünru

3m Bliiteumecr, ioie leifes Jßrgelbrüliiicn.

SülPtfleU fumml rin Bicnrficn felliR im Saale,

Bu bem es lid) uevlot burdi offne Chürrn,

(Ein Ja Her läftt fidj yriifcnb in bie ha hie

Bilbhaucrwcrhdalt mm Befudj iierfiiliren,

Unb an bie Jcnjlcr, riefig mie portale,

Sdilägt bes Befangnen ängftlirf) fliigelrühren.

onoli i|l bcr Kaum, bod) feine pradil grmidien.

Hudi ber [.Mump ber Pedtc langff ocrblidicn.

Unb brinnen i(t es nidit, ioie Kalcrmeifc

Sidi fdjmüdit ben Hrbritsraum, bunt unb brljaglidj;

«Main, larbe, fdiimer Stoff, ber hodi im Preife,

11(1 hier im mcifien Staubgcmb'lli nidit waglidi.

Bol|werh unb (Ehongcbilb nur lieht im Rreife,

3n Italien Odjcru, rälfelhaft unb fraglidi.

(ßcfcll unb ßkiflcr, gleidi, in rcitiiuanbhiltcln,

Übt Iii er bie firniß mit unfdjcinbarcu IWillelu.

Unb Büciftcr tfhmlram jahltc ju brn ©rügten,

Hu brm bcr Jünger oirlc hoffenb faljn.

Podi mufjle mandicr lange lid) ucrtrilßcn,

Bis feine H>crhßall cnblidj ihn cnuifalni,

Unb locnn fic nidit Pcrlrauu ins Berj ihm flüblen,

(Trieb er fic audi wohl hart aus feiner Baiin.

Podi heul: „BJil allem", rief er, „madjl ein (Enbe!

3dj bring mas Scllnes (Eurii für Rag' unb Banbe!

Um beu ROobelltifdi nelimt im Breis bie piahe!

Bewaffnet (End) mit Griffel ober Chon,

3nbcs idj mitten unter <Eud) midj fuhr.

Bad} oicl (Entbehrung tlirM uns beul jum lohn

Botst einmal ein prübdicn ihrer Sdiahc,

Um bas idi midi bemüht feit lange fdion,

Pen prädit'flcn Junb als IUnfler uns ju nuliren.

(Ein 33n0lfH0 ift's oou ftcbjrfin, ad;ljclju 3aliren."

Beim Bab, im lPaffer, hab' idi ihn gcfuiibcn

(Wo fiehl man fonft uatürlidjc (Sc|lalt?)

Unb bat iliu um ben Picnfl auf cinipe Stuubcn

ISr meine Runft. Jllletn fchr Jtolj unb hall

Sdiliifl er mir's ab. Bis enblidi ülieriuunben

Sein ffibrrflanb, ba es ber Runft bodi jjolt!

i£r müdite lieber fclblt als Bitbncr rdialfcu,

Bis lidj lefdiSmt I;injtcllen nun Begaffen.

So fapt rr. liuu, 10er meifi? IbC aber werbet

Jfrn (tut ciiHifaniien! Beljmt es audi nirijt inalir,

ircnn er rtmas oevlruni fidi geberbet:

Rein liiiuicmorfnes tPort, hein Iädicln aar,

Unb nidils, mas bie (ßcfalliuhrit urfalirbet!

U>as er ocrlpradi, fdion rcnl's ihn offenbar.

Podi brina' idj nlridi ihn Iier, brum fehl i£ud) immer,

3dl hab' ihn fdion bereit im Bcbenjimmer."
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Bid)l langt harrten fit- Pst B-Jcipcr führte

Iprrrin tifii Jlpollin unb gab genau

3hm SteUung. Site fahn, mit fith'B gebührte,

ROil Bünpterblidi bes Eörpcra reinen Bau.

Per 3üngling sbtr, hodj rrrötenb, fpürte

Befdjamung uor ungeroohnler Sdiau

Unb fenht ben Blidt; mbeffen, rote gekräftigt

Pom Änfriiaun, jeber l'irfj am IPerk befdiäftigt.

Podi HpoUin audj faßte |idj unb fdiirfttc

Bcugierig balb bit Rugtn burdj ben Saal,

Hub mas an Tonnen er ringaum rrbltdtle,

Crat »alj unb näher ihm nrif rinemmal.

3hm luar'a, ber HJuftnhopf ba brübcu nidilc

3hm ja, bclcbcnb tuicr mit Boffnnngaprahl.

IPohiu urrßcblidj jeber Kmnrdj ßepanben,

Bier mar baa Biel unb hier bie Bahn uorhanbrn!

Unb aufmerhfam erhennt er in ber Runbe,

HMc jebes Jtuge glänjenb unb erhellt mar,

RMe in bea BOeiPcra &njaV in bierer SUiubc

Pas eigne Bitbcn jebein feine IPtll mar.

(Er fühlte fa(l fidi mit im fdjöntn Bunbe,

Unb rein ben PicnP, ju bem er aufgepeUt mar.

3m roeiten Kaum ein feierlid) Pcrftummen,

Pie Biene nur hört man oorüber fummen.

Pa plöJjIidi Ijebt im (töang ftd) ein ©draller

3m lieblidjpen Sopran. (Sa Port ber Elan«

Pie 3üngcr nidjt. Podj heinem Pogelpeller

(Entpoß bie Proffel je fo fthrrrficnabang,

JRla Kpollin errdjrah, ba| er mit fdjneller

Bemcgung uom ffiobellttfdj nieberfprang.

3hm ip's, ala müßt' tr in ben Buben pnhtn —
ßlau hommt! Sdum hört cr's an ber Ihüre Itlinltcn.

„Bcrriegelt! Beine Sorge!" fpridjt ber ö)ei(ler.

Podj Jtyollin, oon jähem Srijrrdt gejagt,

flla ffürmten hinter ihm ber Bölle (ßeifter,

Bad) Buruf nidit nod) nadj Bcrftdirnng fraßt.

Tortpürjenb faft aus ihren Ungeln reißt er

Pie (ÜUaathür unb - roie Jtuoft baa (Collftc maßt —
Bcnnt, mie er ip, burdj Sonnenfdjein unb liuben,

3m Ireien grüßte Sidierheit ju hnben.

Sie fprinßen auf, ftc fthn ihn fdion im K>citcn.

Podi, Patt bea PürrdjgangB auf baa eble HMIb,

(ßefell unb Blciper fallen ßdj bie Seiten

Bor ladjen über bea (Entlehens Bilb.

Pudj bann, ermägenb bie Perlcgenheifeu

Tür ben (EntRohnen braußen im ©eftlb,

fa|}t rtd) ber ffieiper: „Bleibt jurüdi! 3dj l)olc

3hn felbp, unb hält" er Bel•tnr8• Tlügeirohlc!"

Per Tlüdiiling aber fdioli bahin im Bogen

Purdi Park unb Bnfdimerk, mie im Sdimalbenfluß,

Balb Ijier, balb bort um ein Bcrpcdi betroßen,

3n baa ju Ijcll bea liditee IPellc fdjluß,

Bia il)in bea Bnfena Ubcrhel;iea liPoßtn,

Pca JltentB Stödten faßt, ea ip ßenuß!

3iißlcid) au rii inue mirb tr, fdjambtfanßtn,

Per Cljorfjeit, bie er in ber Bap bcßanßen.

lf>ic full er nun jurüd; ins Baus ftdj menben,

Jlua fo oicl nreuj unb quer burdjlaufiicm Kaum?
Kein IPcß! Unb mnm |idj offne IPeße faubeu —

j

(PcmanbloB, mit er ip, er maßt' ea kaum!

I Wit foll für ihn baa Abenteuer enben?

|

€r fltlflt i'uii mie in außperffiltfcm Craum.

! Bia enblitfi, ?u crfpäljcn nur bie Kidilunß,

|

Cr fid) behntfam maßt |u tiner lidjtunß.

Pa hört er finßeu — biesmal unßefäl)rltd),

R)il ffiSnnrrPimme. Pa ip audj ein K>cß,

(ElmaB uermathfen unb betreten fpSrltd;,

|

Unb laufdjenb fdjlcidit unb blidtt er burdia Ofiehrß,

IUnb maa er fitht — erfdjcint'a audi unerhlÄ'rltd),

B)adit neuea 3ulrau'n ben Berjaßlen reß",

Hub Ijopenb, bafj er Bilfc finben merbe,

Sprinßl er heroor mit Retjenber (Bebtrbt.

Podi Hlridi t^ljrt jurüdt, burd; bie Bcruciuiiiiß

3ebmcbcr QLrad)t jum ladjen anßercßt.

„K>oljer in fo fraßioürbißer £rfd)cinunß,

ßlcin jnnßer Jreunb? Sie haben abßeleßt —
Per (Laß itt hcili, id) bin bcrfelben Ificimmß,

Podi madilcn Sit firfj's Icidilcr, als man ppeßt!

Bmar peljt ea 3Ijnen gut — bodj fo im (Brünen

9a manbcln, ip ein feltramlith (Erhüljnen!"

«£r Ijcinmt baa leiditc l#ort, beim fap in Chräncn,

Pom Horn gepretjt, fieljl tr Satan unb hört,

lt>ie er in abßcrilfuen Kebefpäncn

3I|m IjaPiß melbet, roae if;n gau; oerpürt,

Unb, ohne lupig ben ßjomcnt |u lo.tlnirn,

Um rardje Bitr unb Eleibcr ihn befdimört.

Bu heuueu fdieine Ulridj Baus unb (harten,

(Er fclbcr motte fein im Pidtidjl märten.

I Behannt genug mar Ulridi hier am Brie

Sla ItJciper Utiuntrama Sdimagcr. So befaß

(Er audj ben Sdjlüpel ju ber Kaucrpfortc,

Purd) bie er langen K>eg fidj hürjer mall

Unb heut aud) harn. Bodi ein paar QLroPeemortr,

Purd) bie Bacan fdjon halb ber Jtnßp ßcnaa,

Pann eilt er fidi, baß tr ben »unfdj erfülle,

Bu Ijotcn ihm bie heiß erfrlmle fyült.

Pa tönt ein Rufen. Paa ip (Ühtnlrama H>cifc

!

„Bur l)cr!" anlmortel UlridT. „(Er ip ba'.'»

Pod) jener mi||t im tPciteu nodi bie Ereile,

Hub mandien Ruf nodi ßilt ea, bia er nah.

Podi hommt er fdion. „Brrioünfdilc Birhctrcifc

Unb Bfhjaßb ! (Sott fei Pank, ba ip er ja,

Per tridjtfufi!" Podi flarau oerpumml, unb Itibcr

|
Eommt (Nuntiant olnie bie ermiintdjten Elriber!
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„HVta trieb Sie, junger Ircunb, Hcitiaua ju neljmcn

IPenn meine Irau midj fudji? bann mit (Sefaug

Peinunbct lies unb mein ]\aj |u bequemen,

(Ernennt oerrirgclt fie bie tfjür jum (Sang.

Sie rotiß bann, ba|| ben (Eintritt mir oerfrljmcn,

Wnb retfjnet'a uns ntdjt an ata ROiricmpfang.

Hlridj, |it Cifdj erfjofft Pidj Beine SdjroePer!

Sie aber folgen mir $urfldt, mein BcPer!"

Äaran befeuert, nidjt ben B3ut ju Ijaben,

Sidj fo ]u wagen burdj baa Sonncnlidjf.

Per DJeiper fpridjf jum Crop bem guten Eiubcn:

(Ea bring' in biefen ©arten nein ©efitfif,

R)au faße mie cor aller K)el£ »ergraben,

Hnb auf ein Späfyn fei niemanb fjier rrpid)t.

So enblitfj I»g Sarau mtf ftifj orrfjanbeln,

Hur EPerhpatt iudIjI geführt jnrutft ju joanbeln.

Btd)l in bie 2S>erhpatt einjufrelrn badjle

3efjt Hlridj, weif} er botfr, bie Seil geljört

Per Hrbeil, bie ja fdjon vom Hnbebadjtc

Pea jungen Jrennba genugfam warb gejlörf.

(Xirr »ritte unb Mc

j
(Er bannt ifjm, bafj er biefta Bpfer bradjle

Pem Ifieiffer unb ber Eunp. „Sei nidjt betljürt,"

So flüfierl er, „oerbanne Sorg' nnb lagen

!

Pu banhp ber Sfunbe nodj in hünft'gen tagen !"

Hnb fo empfaljl er fidj. Bttf beffem IBute

BPar beute morgen er jurüdtgeRefprf,

Pa, roaa auf feiner ©egenroarf beruhte,

HPar abgetan, unb ber (Erfolg if;n tljrf.

Pie SdjrorPer freute fidj auf bit BHnufe

Pca IPieberfefjna, ba fte ifjn lang* entbehrt,

Prüm eilt er aua bea Sdjtoagers Barabiefe

Bu ihrer Eßofjnung an ber „Bürgerioiefe."

Hnb larfjen mufjt' er unlcrrorga bea tollen,

Berrüdttrn Bmcifela, badjt* er an Heran.

Mnb Iadjen roouT er, Iadjen aua bem Bollen,

Elim' ©nibo roteber ifim mit feinem K»ahn!

Pod) baa beifeil! Pem Jüngling, ber oerfdjolien

3m Banbnicrh lebte, hofft' er jefrt bie Bahn

Sur EunP, bie Hhmfdj unb Schnfudjt ihm oerhirllen,

Purdj HJciper ©untrama lühntng ju rrfdjliefien.

nwilmn Orldngc folgen.)

~m :o;

&
l?ou BrtliUB Jtlgrr.

"in Jorp ber Elauauer grub

Sein Ic^tea Euhebrlte,

(Ein bürrea Rreuj crl;ub

(£r auf ber nüfjlcn Glätte

;

Hnb mie er fdjmer bie Sdjaufel fdjmang,

.Sein eigen Requiem er fang:

„labr moh,!, o BJeer, im Bafeu

0»it wonnig mill idj fddafrn!"

Jrau Bolba jog oorbei,

3I)r Beller lirid mie Sonne,

3ljr Xäd)eln Melobci,

3ljr Blttn bea Bimmcla IPonnc;

(Ein Sdjroarm oon liebeagiUlern Ijodi

Bu BÄupfcn feiner Berrin flog —
„£* (Eljor, ju (grabe geben,

btr Beil gefdjeljen!"

3dj marf ben Spaten fori,

B)ir brbl' ea im O&emüte,

Paa Ereuj, baa Iängp »erborrl,

trieb mieber Xaub unb Blüte.

„K>oljlan, nod)tnal bie tolle 3anb!

Bodjmal bie fiual, bie feiig madif,

Per Sturm oon taufenb Bräubcn! —
tfiott mei|i, mie ea mag enben!"
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Stetten ans: „Sdjtoerf, famtner, Budf.

PvantatifdjeB O&ebidjt von Jmtairfl Ijalm.

lUunrDrmfctrr gtadjUt.)

3ur #rirnUminß. flerr Dr. iFcmß päd) ler, ber »erblenßoolle fleransgeber uon flalm« Itadjlaf;,

fenbet ans öle folgenden Äcenen mit einem Sdjrelben, bem mir narhßerjenbe Stellen entnehmen:

„flalms Bramatlfchrs ffitbidjt „Schwert, flammer, fluch" mürbe oon iljm in feinem 23. Sabre (1829) ent-

worfen, vltt Jahre fpaier oollenbet. Cb iß oon enormem Umfang — ber Irtjtf Ahl allein fdjon würbe einen

Äbenb ausfüllen. Dte Sprache (teils »er«, teil« »rofa) Iß oft bombaßifd), oft trlotal; trohbem nnb iroh. ber

Sünbeu gegen ©efdjidjte unb floßüm jelgt bas Werk fo nnrntberrprenjltch ben ectjten Dtrtjterbernf be« |ungen

ÜSannes, ba(j f\äj baburdj profeffor (Enk, fein früherer Lehrer, bewogen fanb, bas Dleloerfpredjenbe Halent

ernßlieb tn bie Bucht ju nehmen. Daß es heflen beburfte. beroeift bas aanje Stüm
;
baß es helfen würbig mar,

bewetfen einige Seenen, bie Idj herausgreift nnb hier mitteile. Die Überfälle bes Stoffes frijoa nötigte, eben

nur bas fiepe nnb Sdjönße ja mähten. Aber es tbnt mir leib, nicht mehr geben )n bttrfen; benn nirgenbs
»leb er fprubt fittj aU bas menfajlidj «bte nnb polltifdj /-relßnntge, all bas finrlfdje nnb flumortßlftbe, bas in

Colins «atnr lag, fo warm, fo poU, fo offen ans, mit tn blefer Jugenbarbett.

Die bret ©abtn, nad) benen bas Stück betitelt iß, fallen brei flrübern tu, bie bei ber ©roljjährighelt bes

filttßen erfahren, ße feten bie Söhne bes »ertrlebenen ßalfers oon «rapejunt. flaßl, bie eigentliche flaupt-

ptrron, ergreift bas Sdiwtrt nnb erobert ßd) bas Ketcb feines Vaters toteber, um es bnrdj bie ^alfdjhelt ber

oon Ihm beßegten Vrinjefßn Olianbta mieber ]u verlieren. Simon, ber minber lieben«rourblge aber tnterclfante

|)oet, bte eigentliche bramatffebe iFignr, wählt bas flach, bas ßrb fpäter als bie fllbel answeiß unb ihn nach

feinen traglffheu (Brlebnlfftn — er war etner ber »ielen Vorgang« flaßls in (ülanbias £tebe — aus bem «aßtr,

wohin er nerfank, wleber ber lEugenb unb ber Qrntfagnng {ufßhrt. Ältrts, ber britte Araber, ergreift ben

flammer nnb bas ©emerbe feines Blehoaters, eines tDaffenfrhmlebes, heiratet beffen ttodjter unb führt et«

fpielbürgerltd) ruhiges «eben, wobei feine jfrau mit tbrer geheimen tftebt ju flaßl unb bem höheren iFinge

Ujrer ©ebanhen halb oerhommt. Bn biefrm Vaare flfidjten ßaj ber uermunbete flaßl, um ju ßerben, ber ßdj

felbß wleber ßnbenbe Simon, ein neues «eben fortjnfefcen.

Die otelen Clja"htere btefes Stüdus ßtib oortrefflteh anseinanbergefttjt, was bei ber großen Äniahl dou

Verfonen unb bei ber fugenb bes Dichters hSchlirhß ja bewnnbern tß. flingebnng, Abfall, 51 rem unb Verrat,

«eufrhbrtt unb fiutjlerel, (ßljrlltijhelt unb ränheoolle iFalfttjheit heben ßaj fdjarf uon einanber ab, unb tn ben

»ielen Scrnen ber bret beuifrhen Dichter Varje, Sempermann unb ttaupe, unter welchen «amen flalm bie

bret Dichter 05rillpar;er, Smmermann unb «nupach einführt, jelgt ßd) beutltdj fdjon bie httmorißlfd)-

fatlrlfdje Aber, ber fpßter flalm In feinem „tljeater tn ber Unterwelt", bas gegen faubes Dtrehtlon gerichtet

war, freien fianf la(fen wollte."

»ftopoH» tu «Ufit mit &ft Rusflitt «uf ben «JUacul. fat|i

Var\t. SJtn fortritt bat «orbbcutfchlonb!

§empermann. 3lux, wad ben (jkfcfcmad beS $ubli-

fumä betrifft, aber wa8 ft^ön ift, bleibt überall jdjön,

unb Strbienft, wenn cö aud) berfannt wirb , bleibt bod)

überatt SJerbienft. Irum gebt 3br üoran, 3hr feib

ber aWcifttr

!

Varir. 3b,r macht mich erröten! 3um miubcften

miH ich bie Scbwclle nicht ohne (hieb überschreiten !
—

2>ic8 alfo ift bie Slfropoli«! (Hn ^crrlicrjcr iflnblicf!

?lber bort feh' id) Jrümmtr unb einfam emporragtnbe

eäulfii — bie ttaiftr WriedjenlanbS fetjeinen wenig für

bie Unnft |H tbjitHfl

5r mperiuaBn. ohr bergest, bafi }u Althen eine hohe

Sdwlt unb eint Sfabcmie ber Heben freien Münfte beftchen.

)lar;e. SBirtlid)? So hol fi<h auch hi« bie Munfi

aus ber freien Statur in bumpfe §örfälc, au« ben uer-

wahrloften ©emütern beB Solf« in bie Folianten ber

belehrten flüchten müffeu! So hol man auch hi« bte

Jitunft oerfargt unb eingegraben!

§tmpermnntt. 3hr »erfallt fdwn wieber in (hire

alten ©ritten, ^arjt! yabt id) (rud) barmn Ijicrtjer bt=

gleitet, um Lfud) boit neuem in Irübfinn berTinfen ju

fehen?

^arje- O mein Sreunb, wie febr habe id) mid) ge=

täitfd)t ! SÖentt id) Xcutfd)lanb Herlieft, um unter einem

ewig heiteren Gimmel, auf najfiidjem SUobcn, im SiUttcr»

Digitized by Google



48

lanb bcr Münftc bic Wul)C, bic ^uPerfidit, bie heilige Sek*

geiftcrung luiebrr Mi gewinnen, welche bic lüefe, bic «c=

fchmacflofigfeit bcr ;Jeitflcuoffcn , bcr unerträgliche Xrucf

mir ciitriffcn, wenn ich Xcutfdilaub ocrlieft, um bieten

^Xirpncn burd) bie flucht ju entrinnen, mit weldicm Wc*

fühl faiut ich biefe 3cbrecfcn*gcftaltcit mir hier oon neuem

entgegentreten ieben?! ildj ! e* ift überall, mic hier unb

babeim! 2L»o bic Völler Httl cinft al* ihre ,}icrbe an*

iahen, betrachten iie uu« jcöt al* ihre ^offenreiffer , al*

ihre Plärren ! ^ebe iioffc, jebc* wäfferige Ifieb, wenn c*

nur flippt unb flappt, ift ihnen nieblidi, bübfeh, allcrlicbu,

unb über beut Wicblidicu, ftübidieu, Slllerlicbftcu ift ihnen

bcr Sinn für ba* Wroftc, Sdwiic, (hbabene ucrlorcn gc=

gongen. Unb wcldicit Tamm rönnen mir bieten fluten

ciilgcgcnfcRcu?

Scmptrmnnn. Sita« nüöt ba* Mlagcn?! Xa*

golbene Zeitalter bcr Muuft ift nun einmal oorüber! Hub

wenn mir c* wohl erwägen, mic wcitiflc Müuftler unterer

„•{cit mären audi würbig, e* gefannt *u habend! Wein,

bliefet nid)! hin auf bieten Iroft, unb meun „Mir c* boch

nidit beffer föuut, fo richtet (Wich um fo ftoljcr empor!

?Jaof. Soll mich ba* bcrnbiflcn ? Xic* ift ja, roa*

midi fräuft! Xenn menn ihre oituger bic Munft ocrun=

ehren, mirb ba* 4<olf fic mert halten? WJuft c* nidit

al* Jöanbmcrf betrachten, ma* fic al* .vanbwerf betreiben ?

Jfinpfrntnnn. N\br nehmt ba* boch ein wenig *u

traflifdi

!

|)fltu\ 2tfa* labelt^br mich? L'aW mich wcniflftcu*

befinden, ma* idi nidit äubcrit fanu! C hätte idi vir

,-{eit bc* ^criflc» hier flelcbt, mo bic Muuft nodi heilig

mar mic bcr Wlaubc an bic Wolter, mo in beut t'anbc

bcr Freiheit audi ba* Sdiönc fich frei gcftaltctc ! ÜJaruin

nuifste fic euben, jene fchönc ,-{cit? 0 Munft, (*T*icheriu

bcr 1'ölfcr, Amine pon .'öclbeu, marutu biit bu yir Minb*=

magb geworben, bic ihren gälmcnbcn Minbern bic Wcäulcr

mit Sttaffcrbrci (topft?

5rmprrinnttn. Unb wie, menn bie WJcnidihcit nun

feiner «nunc, feiner («•rsieberin mehr bebürfte; menn fic

fprächc: „Muuft, bu haft mir reblid) aebient , id) cutlaffc

btd) beiner Xicnftc!" Unb menn c* mirflich io märe?

Jlarjf. Hub ma* mären bann mir Uuglücflidtcii,

betten Wott biefen Stndjel in* Jöers legte? Marren

gräftlidic ^cifpiclc bc* ffliftbraud)* göttlicher Wcmalt!

Srinpertnann. Wein ! beim c* märe möfllich , baft

mir Müuftler nur barum auf Crbcn finb , um mic bic

Wofcn w buften ober mic bic Moltbri* bann unb mann

im Soittienftrahle «leid) Xiamaittcn ui funfcln ! »Mi bcr

Ihat, bcr Wcbaufc ift mir oft genug gcfomtttcit. (ff märe

möfllich, baft all* nnfere Mlagcn nur in thöridtter llbcr-

fdiäunug unfercr felbft ihren Wnmb hätten ....

Vorjf. .öalt! mer fommt ba? . . (n ift* fein

.Hnblicf *icl)t mir ba* Ajen jufammfii.

5tmptrm«nn. »Vtnuabr, e* ift fterr Waupe ! fetten

mir ihn bod) früher flcfchctt, baft mir ihm au* beut Sikgc

flehen rönnen. 2oldt ein lliautt braudit 'JMau!

Poupt iitui «uD. M c» möfllid» ! 9at|f ! Scmpcr=

manu! Scib vMir'* mirflich?

£rmptrmann. :liMr fiub'* mirflid), ober mir müßten

uiifcrc eigenen Xoppclflängcr fein

!

llanur. Xoppelflättflcr! ^ch bitte (Midi, Infit ba*

ruhen! SHir mirb auf ber Stelle flau? flau m l»!utc,

menn idi ba* St^ort höre! Wo» fei Xanf! bic Mi

bcr Xoppclfläitfler, VvUfcber, a)iaflnetiicur* u. f. m. ift

oorüber! «bcr, um auf (hich «irücfpfommcn, mic ftebt**,

mic bcfiubct C^br (fuch? Unb ma* führt (hid) bcuit

eigentlich nach \xlla*? Cb! id» (che ftrcunb i}ant fein

«ntlie abmenben - perftehe, perftehe — man immfelt

in Xeutfd)lanb — v\hr habt (*ucb mahrfcheinlid) ben

$>cUefpout ctma* näher im «tifle flefaf« — «bnbo« unb

Scfto*, Csbr Schalt, vM»r ! — ^di mitft flcftchcu, mid» bat

[

aud) fo halb unb halb bcr v
4<cflafu* hcrcictroflcit . . .

'.'Iber mich bünft, ich habt bic Herren in einem böcbff

finnigen tMefpräch unterbroeheu

!

i'artf. 9Hd)t iomohl in einem rnmigen al* uiclmcbr

in einem höchft trübfinnigen ! SÖir fpradjen über Munft

Haupt. Sich ! ein Munftflctpräch ! 3iiahrid)einlidi über

Xramatifch«? l'hin ma* ba* Xramatiidjc betriff l, ba

fann ich and) aufwarten, ba bin ich flau* 4>aiife! Xa
finb uor allem flaftifche Stücfc, unb «oar erftett* gricchifche

mit 6 hören, bic merben aber, (viott fei Xanf, nirgeubmo

flCflcben, bann bie flaffifehcn & U franoaise , bic werben

«oar leiber Motte* nodi gegeben, aber e* geht fein SHcnidj

mehr hinein. Wim ba* Moinautiidic, unb MPar erfteu*

brittifcher ©nntor, tüdjtig mit ^atho* abgemntgt, auch

mit crflccflidjcn iHüpeln, «arren, Mupplern u. f. ro. be--

iclst; ba* will aber ben Acuten bcrmalen ernw* su grob

I

bebüttfen; ferner füblid»e Wlut, mit ÜMumen', Sternen,

;

Schärpen, ünuteuflängcn zugerichtet, eine olU potrida

j

Pon (*-bre, Xuell, Religion, (*ifcrfud)t u. f. w. ; ba» fommt

bett beuten aber etwa* langweilig Por. Wun aber bic

£rifliital=(5Ticugniffe Xcutfdjlanb*, unb ba finb wieber

i

erften* fofleuannte Münftlcrftücfe, pcrhimgcnibe Joelen,

hitifchmachtenbc Uialcr, funfiliebenbc Schufter, jebe* britle

2l«ort Muuft unb allemal ba* Wcttialc mit bem Wcmeincn

im Streit uub allemal ba« (Geniale Dom (Heincincn ;ur

Ihürc t)inau*fleworfeu ; will aber nicht mehr redit an=

greifen. Wim rürfeti bie rMitrigucnftücfe au mit ihren

ÜMilliarbcu betrogener ffitmt, 4<ormünber , (Ehemänner,

mit ihren tautciib uub taufeub fdiniad)tcubcu l'icbhaberu,

mit ihren Vccrben fchalfbafter ,'iofcn, Dcricbmiutcr iPc-

biettteu, nun, ba* geht uod) immer au ; ba* ift unfer täg=

lid)c* iHrot, bic hodimoralifdieu Ibcatcrfiücfe . . .

SfmpennaBii. Sagt nn* bod) lieber, auf meldte

ooii allen biefen (Gattungen gebeult ^hr (fucb jcöt 511 Pcr=

leflcn ?

$nupr. Wim, feilt, Irauerfpiclc ficht man heutigen

lag* nidit mehr flcrttc, ich madie bapou aud) nur fo neben

I

bei, wenn e* leidjt fein fann unb frifdj Pon bcr £>anb

|
«cht. .'öauptfädilidi aber »erlege id) mid) auf« L'uftipiel

! in Shafcfpcarfcher Wfanier, mit moberuer Tronic perfebt,

unb bann auf* Sdtattfpicl ; bic ^cit ift günftig. («•* jiebt

mehr, al* id) flcbacbt hätte, menn c« nur ein wenig pifant

gearbeitet ift!

|)«ric uu cfmp««tflnn). ^di ertrage e* nidit länger!

M) muft fort, (fr erfäuft midi mit bem SdimaU feiner

•-Worte.

ßaupt. (n ma* munfclt 3hr mitcinaiibcr? x"\di roill

nidit hoffen, baft idi läftig bin?

Stniptrmnnn. W\t föuut "slir ba« aud) nur DM
ferne oermuteu! och würbe ( f udi mitteilen, wo* v4-taw

mir ioeben über C«-ud> beiucrftc, wenn idi nidit C^ure 0c>

idicibeiihcit |H fräufeit fürditete! Slbcr föunlet ohr im*,

(hircu Muitftflcnoffeu, nidit (^uer Creatinin mitteilen: wie

^br c* «ifongt, fo unerhört fduicU w arbeiten?
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Pttujic. Mim iebt, ba finb oerfdjiebcnc icau«ntittcl!

Xa* bauptjäcblichfte ift, fid) iiidit lange mit ber Ihfinbitng

oon Stoffen ut quälen, ba* nimmt ben Hopf ein unb

führt |H feinem Irnbc! Mimm alte, bereit« ju Stüdeit

Dcrarbeitctc Stoffe, ftürje unb menbe fie, wie man alten

Moden tlmt, gieb etliche flute «erfe, ein Xutjenb (Mleidjuiffe

ba?u. flicTe einige crotifdic Scencn ein, pappe boru einen

oerwDicftctt Xitel brau, richte ba* «anje fauber in fünf

Sitten an unb fetje bem ^Jublifum bie neue Speifc oor.

Cber: nimm ein $elbena.cbid)t , ober eine ModcUc au*

bem 16. ^aljrljunbert, ober einen Dcrgcffenen Montau, jer*

ftürfe ba* Wanje in fünf gleiche Zeile, thuc überall am

Slftfchluft einen Mnalleffcft ba*u, unb ba* Xing ift fertig

unb wirb gefallen. M) pflege nad) bem Mcuftcr be* gro=

Ben dritten mich oornlglid) an bie leete x'tvt ui halten,

ober c* ift nicht fo leicht, nnb, mein Sort jum «fanbe,

c* gebt oft fchtef

!

Stmpfrmnnn. Hört 3br, ^ar^e, er fliebt uit* fein

Mittermort bafür sunt «Janbc.

JJarjt. erlaubt mir, Mattpe, (hieb ein ernftere* Sort

Mi fagen, al* mir bielleidit gegen (htd) utftebt. 3ft e*

nicht jammeridjabc , baß obr (*ucr Oknic auf ein Heer

oon geringfügigen Arbeiten jerfplittert, ftatt e* in einen

«rennpunft jufammetijubräugctt? Sie Diel gewänne bie

Munft, wenn bie «njabl Stirer Stüde fiel) Derminberte!

Ihmyt. SHcin werter «arje, aufrichtig gefagt, 3hr

fcficint mir nach biefer Miehtutig befonber* Dcrblettbet nt

fein ! IHöglich, baß ber *ia*fo (htre* treuen «ebientcu —
fchabc, baß vM)r ihn nicht «biliar ober ftaftor genannt,

er bat etwa* fo Hünbifdic* an fid)! — (Pud) fo benebelt,

baß obr nidjt mehr einfeht, ma* alle Seit cinfiebt, ma*

bie ganje Sprceftabt ju ben Solfeu jubelt: baft alle meine

Arbeiten, alle, fag' ich, ohne Ausnahme, oortrefflich finb,

ba« bie Munft burd) ihre Slttjahl flar uidjt* oerlicrt. Senn

c* aber, moran ich allerbiug* jmciflc, möglich loäre, baß

bie Munft gewänne, wenn ich langfamer arbeitete, io er*

laubt mir ut bemerfeu, baß id) babei Dcrlöre . . .

Srinptrwann. fleh ia! jebe* Hanbwcrf hat feinen

golbeneu «oben.

ftaupe. Micfatig, werter Sempermann! Munft aber

ift fein Hanbwerf; fie hat gar feinen «oben, getdjweige

benn einen golbenen ; Stunft ift ein wahre* Xattaibcnfaß.

Munft al* Munft betreiben heißt «erhungern, aber Munft

al* Hanbwerf ju betreiben, ba* ernährt feinen «tonn.

So wäre ber höehftfeligc Motjc hittflefommeu , wenn er

immer bie Munft im Slugc gehabt hätte; er hatte aber

ba* «elb im «uge unb fo hat er Weib erworben . . .

Pttrjf. Üebt wohl, Herr Staupe, wir wollen nidjt

ftören. llnfcre «nwefenbeit föuute (Pud) leicht um ein

paar Itwler bringen.

Charit unb 6rmprananii ob.)

$aupr. tMchthiu (
iehfcnne(fud»! (Pud) treibt ber Haß

Unb (Pure «liefe beeft ber 3d)cclfud)t Sdilcier! —
CVa, wüßt' ich nicht, wcld)' ein OJefäß ber Wnabc,

Seid)' ein Wettie id) bin! — loch fo oenchrt

(*ud) (hier Wift! 3|jt läftert midi Dergcben*,

Xenn ich bin id) unb über mir ift feiner! («>.)

(©alb tn ber Sitjt »e« Ätb«. 3aab. 3ia;f)b«m bic 3ägtr ob*

a.taona.fn, tritt ffimon, (tbro(libntirf) in tirffit Ocbontnt euU)

Ctnunt. St« «bgrunb jwtfchen flbnnng unb Wcwißhcit,

(Pitt Weltmeer jwtfchcn Streben unb (Belingen,

(?iu 3)ienfchcnleben imifdjen SKunfd) unb Sein!

L

SSieitu Selbftgefühl bem Mtaftbewufeten jiemt,

2öirb eitler Xünfel jutn («efpött ber Söclt!

(i-in Minb ber SfBahrheit unb Dom Meib üergiftet,

ifäfu fid) bic Meinung gängeln Dom (frfolg

Hub tritt ba* wahrhaft SJürbigc mit ,lüßctt,

Seil e» nicht neu unb bunt, weil'* würbig war.

latent ! — »Ja* ift talent! - «Imofett nur!

(*iu (^nabenmort, ein Sporn ber ebleru Seele,

Sie brüber ju erheben jum Wenie,

Xa* $o\l, Iribut h<ifd)t ber »emunberung,

Xa* fiefj ben Mranj au* ew'gen Sternen flicht !
—

Unb wer ihn nicht erringt trol? allen SHübeuV —
C toer ihn iiidjl erringt unb foll ba (eben

«ou: (fi, red)t hübfeh, recht artig! o diarmant!

Tyür feine gattje Seele halbe* üob,

lagblätterrubm für iüthcrglut empfangen,

Mad) Slnerfennuttg hungern, bürften, fdimadjten

Mad) einem Iropfett Don llnfterblichteit,

Unb Reh Derftnfcu fehlt in L'ethe* fluten! —
Unb wenn ber Munft geweihte «aphthaflamute,

Xie fid) Dom Utarf, Dom Mcrn bc« Ucbeu* nährt,

Xa* l'ebett aufgcAehrt, hinliegen fied)

Unb matt unb einfam unb Dcrlaffcn fterbeub,

Mut iiefe bliefcn auf bic Hoffnungen

Xer C\ugenb unb ertettnett! ?leh ju fpät

Srceuttn !
— ,>rt ! MachtDögel Don «ebanfen,

od) will — wiU mid) nicht buefett! — fort, fcarphen!

(^itnrttlang cu'ci brr v:\$t e •

C arme* Silb, bem biefe Tönt brohen,

Sa« bridjft bu bang unb feheu au* beiuen «üfcheu -

Xer J&örncr Sd»ar folgt jebetn beiner Schritte,

Xort broht ba« Mcfc, hier blinfet ba* Wcfehofe;

Sa« bu attd) wählft, bu cilft bem lob entgegen,

t** ift bein Sdjicffal, bu entgehft ihm nicht.

Unb ich, ben Zweifel jeßt, ben Sorgen jagen,

So,»t warb mir «eruf, wenn er midi quälet,

Soui ber Xrattg, bie* glühenbc «egehren,

Xa* üollc 4>er^ in Biebern ut entleeren?

x"\ff* eitel Irug, wenn id) begabt mich wähne,

Senn id) jutn ,ylug be* Weifte* Schwingen behne,

Senn id) hinan, nad) Sternenfronen ftrebe

Unb, tot ber Seit, im Meid) ber Iräume lebe?

(Sin 64ajj außer brr 9fi(ne.)

j Ii ist inm troaib b« «fltjno (befehlt! befehlt!

Änbonf. J>alloh! — bic ^unbe loa!

tim*n. Sprach ba*ju mir? «elebt ber ftummc Salb
DIU Xonnerftimmc fidi, mid) «t jerfdimetlern?

«erhöhttt ba* tfd)o graufam meine Sorgen?

«iu id) ber fcirfcf), ben jene 3äger jagen?

A I hrftppn» 9*1 ©*ölrr Ztman«) tritt onf mit 0ra| Jlktnbre
»on WcopofU unb beffen XUnrr.)

^IheflppttS (.„l| Zim»n ,uritfiiM

i»eil Xir! unb brci= unb üiermal Heil, mein MJeifter!

Xir naht ba* Wlücf, c* naht mit offnen Armen,

Sein ganje* ^üUhom gief?t'* in einem SdiwaUe

Xir über* Haupt!

ffttnon. «ift Xu Don Sinnen?

Älrulipjm*. Sticht fo ! «ielmehr bie Seit fommt

jur «efinnung,

tfrfeuut blobfichtig ie?t erft teuren Scrt!

Seht hier ben (trafen Don Micopoli»,

Xer (Pud) mit fid) «t führen beuft, mein Dteifter!

Mad) feiner Heimat, (Pure« Stubme* Doli.
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^Ihaiibrr. SUrcbrter £>err Ihrafubulos! ^d) muH

grftcbcn, es ift mein fcbnlicbftcr Söuufcb, (fud) mit mir *u

nehmen. - Iripoli* ift ein fdiöne* £anb , in bem ich

grofec ixrrfdwftcn bcfiöc, imb id) perfidierc (*ueh, ^br follt

bort mehr Slcrcbrer Huben, al* id) Stebbübuer auf meinen

5<lbern unb ftirfchc in meinen Kälbern.

Cimcn. Spielt ba* «efdiief mit mir? £icr ruft's:

(viefehlt!

Xort Jöcil! Jöccr fcbilt es: Sdilccbt baft bu gctuablt!

Tort fließt mein üob in Strömen Don ben tippen!

Ctft es beim mabr, baft man in fremben tauben

(«rfennt, mas hier oerfebmäbt »wirb uub gebaftt?

Stad) Iripolis? — obr fagt nach Iripolis!

Jöerrfcht bort nicht, »wenn mir redit ift, liribat,

Ter bem üpfippu* Irapemnt entrift?

Alhnnbfr. ohr int (hidi! Seine Xurdilaudjt finb

fd>on lange hödiftfclig im Sdjoftc bes friiuiuelrctdis, uub

icljt bclwrridit bie SJriiwffin tflaitbia bas ^urftentum

Tripolis unb ba* Maifertum Irapcjuut, obwohl bas lcö=

ttre fid) noch immer hartmäulig wehrt. («-s foll aud) einer

ber Somnencn ciitfpruugcu unb ba* gaitjc üoiib in Sfaf*

rühr fein.

Ctmon. Wefchicf, bu fübrft uns munberbare Sücgt

!

3d) bin ber (htre, fchaltct über mich!

^Ihanbtr. SJtacht, baft mir fortfommen! - 3cb

bitt' Oud), laftt HKt gehen, fterr Ihrofubulo*!

£imon. So leb beim mobl , Silben! Boty beffer

Ibebcu,

Slbbrra hiefteft bu! Stafinfc tiefer

Unb tiefer ficts im Wühl bes Slbcrwicc*!

Stfeih fdialem ttfinfllfaitg Icmpel unb Slltar,

SM llnrinu an, uerfe(jere ^*oefic

!

l'eg einen ,'lollflab an <frnabciihfit,

SJtift mit bem Sentblei liefe unb (^mpfinbuufl

!

Unb wenn bu cinft, ber SJreiinputtft alles Kiffens,

Xie Mehrerin ber Stielt, nach allen Stfinbcn

(belehrte, Stcbtter, Sänger ausgefaubt,

Dritt nun im Scblangeiiümingcr beiner SJtancrn

Tie Stallcrnjud)t fchamlofer Mrittlcr ans,

Stenn ,vred)heit SJiut, uub Stcib Slufridjlifltcit,

taft SJfiftgunft fehrocigenbt* Slcrbicnft bcgriiftcit,

Uub fo, bidi ielbft unb beinen Stubm begrabenb,

S'crbirb, fleh unter in Prbärmlidifeit

!

Älhnnorr. tritt höflicher Slbfchifb uub ein frrttub-

licher Si>unfd) ! Rhu laftt uns flehen, $err Ihroujbulos!

•}u Sdjiffe! «Ja Schiffe. («c «b.)

(Iripoli». euiegatten. ^rinjrifm Clanbtt, 3ür|Un»cn Xtipe

Ui, tri» ant nit iftm tofbaaie Atljrnai*,

OTIaubio. 5olgt er uns immer nod)?

^thrnals. Sie unfre 3d>attcn!

>$t fleht er ftifl. Xod) bleibt er ielbft mrücf,

Stur fdmcllcr eilen Pormärts feine SMicft.

Claubia. C er ift fdiön! mit foldicu holbcn Sltana.cn

täftl SJtorgcnrot bie /"yrühliiiflserbe praiiflen.

^Lt^rnai». Xocb er ücrfrbioiubet.

(Tlanbia. Sltltl, er tuenbet fid)

Unb birgt fi* unter Wnrtcnftraud) unb ^lieber.

2.0 taucht ber Sdiman in Teid)esflufcn nieber,

Um itrnhlcnber bem l'ichte fich ju jciflctt.

Unb horch nun, hör*, es raufchet in ben ^meinen

Unb fich, ba taudit er mieber an bas Vidit.

C blief ihn an. Xcs 5ltifles iiichtflefunfel,

Tas flanimetib aufbükt au* ber 'Miäit Iitnfel,

Uub biefer «rm, ber in ben L'üftcn bebt,

Ter fühn, ber jittenib mir entgegenftrebt,

Spricht nicht bas flug', ber Urm unb biete Dlienen

:

(Gebiete mir, ich loill bir eraig bienen?

^thtnai«. Unb ipricht fein Söffen bies, toa* fpricht

ba* Teine?

Ctlaubia. (^s fpridjt : (httflichf nieht, bu fcheues SSMlb,

Skrlaft ben S^ufch, ber neibifch biet) berbüüt.

S^erftehft bu nicht, mas meine SUicfe fagen,

Stur ui geminneu baft bu, nidits ju magrn!

^tljfnal«. SÖenn er getuinnt, mas mirb Ximautb

ucrlicreii

!

Tod) febt, er regt fich, fchrcitet auf uns ju.

Claubia. (rr febreitet ! Stein, ihn trägt ber L'iebe Prlügel.

(tinan rrtrtidnt im (_Hrbü|(t>f b«l vtntRgtunbet.)

AtlifMis. Stun ift er ba.

(Tlnubi«. S»lüht nicht auf jenem fcügcl

i 3n feuidicr
x
4<rad)t ein fchlanfes 1'iIicnpaarY

^d) liebe fehr ber üilien füften 2uft.

Atbrnats. M) Pflüfff Tic unb leg" fte Tir ju orüftftt. (ab

)

Claubia. Qnrjffgcri noch uub fann fidi nicht entfchlicfteii.

0* abfr will mit Stctjen bieh untfpinitfit,

taft rein Xurd)bred»en ift unb fein (5-tttrinntn.

.singt, inbem fit »Umfn pUät nnt fint n flianj >u »itibm b»8i«nt

)

In fchlatif SJogclfäugrr

foat einft fein Stet? gcfteUt,

(«•s glüht bie rote Skcrc

Unb feine pfeife gellt.

Xas Stöglein fpiclt int taube

Unb hüpft oon Slft m «ft.

(«s rnept bas rote Sdmäblciu

Unb hat nidit Stüh noch Slaft.

Xa loden es bie lönc,

Ter Speeren S^irpurfdiein,

Xa flattert'* nah unb näher,

Xa fällt'* (»in (.bflfbti..)

vtitton .t.rn . t-fi i tju-;. M\ laft' Xid) nicht, Xu muftt

mir Stebe flehen.

(Tiaubia. Söa* mebrft Xu, tfrcmMtaj, mir ben

freien SjJeg?

Jimon. Wn id) Xir fremb?

Claubto. .^ab' Xid) boeb nie gefeben.

Ctmon. Xu baft mich nie gefeben? Stein, Xu irrft.

Xu fabft mich, ja, muftt mid) gefeben haben.

Xu fahft mich gan* gemift ; Piclleicht nicht fo

2»tt jeöt, oieUeicht mit biefen Singen nicht,

Xie luunberooll bas ticht mit Xunfel tinen,

SMcUeicbt am Xag nicht, in ber StUrflichfeU;

Xocb fahft Xu mich, fahft mich in ftiUcr Stacht,

Stfeiiu über Xeiiiem ftaupt in Icifem Silingrn

Xif Sterne funfelitb ihren Steigen gingen,

BflMf Xich in Sdjlutnmer tuiegenb, SIbcnbbaudi

Xurd) S'almcu raufchtc unb bureb SVilfamftraucb,

SÖtnn über biefer (*rbe fahle .^ügcl

Xer Schlaf Xidi forttrug auf be* Iratitne* ftliigcl

;

3n biefem ^mielicht, biefem Xäminerlebeti

(^ntrürft unb fem gemeinem (Srbcnftaubc,

Xa iahft Xu mich mit Xeinem geifl gen Slugc

Unb rannten mid) gleich mit bem erften »liefe
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Unb ftkftcft ntdit roie ictjt mid) fall jurüeft.

C rhu' c* nicht! C ftoß midi nicht lurürf!

C lnubio. Unb fabft Xu mich fo, roie id) Xid) gcichen?

ffimoit. €b id) Xid) fab? 3n Mbcnbmolfciifäumcit,

3m Morgentau, im Stachen unb im Iräumen;
3b 9fot unb Wlüef, im hoffen unb im Seinen,

3n Viift unb edjmerj, im Väcbelif uub in Xbräncn

Xrat ftrableub mir Xein liolbt* Silb entgegen

Hub ging mit mir auf allen meinen Sorgen.

28tim finnenb idi ba* mübe ifluge fdilofe,

Xa fal) id) Xid) in Xeincr Wet?e *iillc,

Unb menn bit fcilie ihren Meld) crfd)lofs,

Xa ml) id) Xid) in ihrer SilberbüUe.

Xer erftc l'lorgenftrabl mar mir Xein Slicf,

Xeiu Altern mar'*, metin 9<ad)tbaud) mid) ummelite,

Xu roarft mein Söuiifd), mein Streben, mein (Mcfchicf,

Xu warft bie fcctligc, ju ber id) flehte.

0 uueifle ntd)t, o glaube meinen ÜBortcu;

Söir fahen un* in einem beffem Üanb:

Söir maren ein« unb finb'* au allen Crtcn.

$>ab' id) nidjt Xid), liaft Xu nicht mid) trfannt?

Xrum meg mit nüchternem, mit irb'fdjcn Sangen,

3rh barf Xid) lülm mit biefem 31rm umfangen.

3ch bab' Xein Silb feit meinen Minbcrtageu

SHit treuer Web' in biefer Sruft getragen.

iDtcin bift Xu, mein; oor «llen barf im'* fagen.

Claubin. Scfitj cutmubert, tat ber ÜSunfm ocrflärl.

STinton. SJeri? >H tl, ba» lautre flammen nährt.

Ollnubin. Ücicbtgicbtmanauf, raaiman julcidn erhält.

Simon. Mein fdjöner «lud, als ba* Dom Gimmel fällt.

(tlaubln. Unb haft Xu mid) beim lieb?

friinon. Maunft Xu nod) fragen*"

Claubio. Hub id) —
ffimon. Hub Xu?
«lunbin. 3<h fann c* Xir nidit fagen

!

Simon, «ein, fng e* nicht ! 3u arm finb alle iüortc,

Sagt'* bod) ba* gittern bieier mcid)cn ftanb

:

SJein bift Xu, mein; im* eint ein cro'ge* Sanb.

flCluubin. i'icbft Xu mich beif?":

(Timon. Xer Muß fall Stntmort geben.

Plnubin. Hub bin id) Xir beim mert?

rtinon. Slehr als mein i.'ebrn.

Clnubta. l'icb' ift ein Miub, Wrbcimui* feine Mitlitte.

ilW ift bie simpel, l'uftmg löfdjt bie flamme.

I'icb" ift ein 3tcm, barf nicht bei lag fid) «igen,

i'icb' ift ein Sdjab. fein Söäditer ift ba« Schweigen.

9cur meint Xu idnueigeft, mirft Xu glüeflid) fein.

£inton. lEf)' fpriebt ber ftummc Mi, ber Cucll,

ber $>ain,

(Hl* Ipricbt ba* Wrab, al* meine kippen fprcdicn.

Clanbin. (** bricht mein £*rj, wenn biefe Sdmmre

brechen.

XhWM bicien Muß, er fei Xir Schloß unb Stieget,

Unb biefen noch, er fei Xir Saab unb Siegel,

ifieb mich unb fdjmeig, mein füßer, füßer ^reuub,

Salb fommt ber tag, ber roieber un« perciut. («.)

3afimq Mtnitn.

i?on Q-buarb ban »nucrnfclb.

Bühne bringt ben £ dient bea lebena,

Sein «Pcfen fudit »'jr ba »ergebene.

*
3hr Pramalura.cn, nidit fo Poll!

Binar Stüritc fabrijirrt rin jrber,

Per eine itinmerf lic uon Boll,

Per anbre fdjnihelt \\t aua Tcber.

IPaa mollt ihr bie Jianjofen fdjeltcn?

?ie haben (Seift unb IPifi, baa parht!

Sei'« übertrieben, lalit es ftclten, —
innb alles, nur nidit abgcfdimadit.

*
Eulfd)feren ntaglt b» mit riahrrmährcn,

Eunftpfcrbc Ijallc bu mit Redit in (Ührcn,

Pafigätiger (m*1 l'ic »i 11 ' 1 'u ' c f° Mt RolTcineitgc,

ffiit BttniKcrlaunen furingm fit über bie 5lrangr.

iBobfrne» lt|totfr.

H>aa piautus nnb trerent gebracht,

$ie nahmru'a uon ROenanbcr,

ßlolierc hat'a ihnen nadigemad)t —
Euri. mir beflchlen einanber;

Pein Iiijlfpiclbid)ler fagfa nur unuerljolen

:

„BSttft bu bodi mehr non ffiolicre gcflohlcn!"

*
(Sin ernftea IPort mirhl häufig miberuiSrtig,

Jlud) mit Srnlcmen wirb man cnblirh fertig,

Bur H>ih, Satire unb 3ronic

Prrfcljlcn ihre SHrftttng nie.

„?atirr, mein Bcflcr, unb Tronic

(Erbittern nur unb bclVcrn nie —

"

Kirim idi brn l'eulcn nur JRrgrr inadir,

?>idj belTcrii i|t bann ihre ?ad)C.
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Hubert Ifamevlütg.

Bon Sari bon fcfialcr.

a* «efamtbilb einer oolleit unb bcbeutcnbcti Xiehtcr*

nahtr Mi entwerfen, ift fdjmcrcr, al* matt glaubt.

Watt hat ein Wefühl, al* ob man einen mädjttgcn

Tom bcfchrcibcn folltc. 91uu fällt ce jttxtr leidit, bfit Stil ju

befummelt, bic i'iiinc unb itcrbältniffe bc* ftoUcti i'au-

werf* anzugeben, {eine Slu*ld)mücfung unb feine We*

>'dud)tc ju beriditeu ; aber welche ^eber oermag ben Hin«

britef wiberjufpitflcln, ben ber Änblicf bc* Xom* fclbft auf

ben ^efdmuer herporbringt? Üklche XarfteUung ift le*

benbig genug, ba* Wcbäubc fo fdiarfumriffcii oor bie

Äugen bc* t'efer* jit bringen, baft er c* beiitltd) ju feilen

glaubt unb ein genaue* SJerftättbni* feiner ardiitcftomfdieit

SJirfung erhält? (Huer ähnlichen Sdimicrigtcit begegnet

ber *erfucb, ba* Schaffen eine* heroorrageuben Xiditcr*

in einem funeu Überbltcf 5« charaftcrifteren, bic ocrfd)ic=

tatCN 9lu*ftrablungeu feine« ffiefeu* glcichfam in einem

**rennfpiegc( einuifangcn unb bic Summe m Mcfjcn, bie

man ihm im Hauptbuch ber *.'itteratur gutidircibcu barf.

Xa* fällt namentlich bann nidjt leicht, wenn ber Xidjter

Robert ftamrrling beißt. SRii ber bequemen unb beliebten

URanier, ieben Scbrifrftcllcr auf ba* ^rofrufteebett einer

brftimmten flirhtung $u legen, riditet man bei ihm nicht«

an*. 2Bemi man ihn jum '-Pcifpiel, wie es ja gefdiehen

ift, al* ben Vertreter be* finitlidicn 3bcali*inu* be^cidm«, fo

hat man mit biefem Schlagwort nur eine Wgcnicbaft feiner

Xicbtiingcn geftreift, nicht feine reiche unb oiclfeitige flatur

eridiöpft. Sknn mir auf ben Vergleich surücffommcu düp

fen, ben mir oorbin gebraucht haben, fo möchten mir fageu,

framcrliiig iei fo eigentümlid) roie etwa ber Tom oott (Mcuiia.

Xa* ift ein merfmürbige» Xcnfmal ber Stilmifdmng unb

bc* SlMberfprud)* gegen alle ftreugeu flegeln ber ätattfiinft.

(?iu gute* Teil ber chrwürbigen Matbcbralc tfigt ro=

inatlifcheii Stil, bann hängt plöfelirb in einer gcroiffeu

ftöbe ber Spiebogcu über beu flunbbogcii, bie Wotif

entfaltet alle ihre Jadeit unb liirntchen, ihre fteinernen

Blumen unb Staufen, unb juleBt hat bie flettaiffance noch

ihre Dollenbenbc unb ergäuwubc .t>aub au ben it*au gelegt,

flach afabemiiehen Gegriffen müßte er ein bebeuflidic*

*eifpicl fein, unb e* giebt in ber Ibat gelehrte ^adilciite,

bie ihn al* foldjc* betrachten. Hnf ben unbefangenen

funfrfinnigen $»efchaucr aber übt biefer unregelmäßige tont

einen unroiberfteblichen Räuber au*, benn bie beridiiebcucu

Stilarten ocrfdimeljcit ju einem harmonifcheu Mausen,

ba* nidit nur febön, fonberu auch ichr intereffant ift.

3n .'öamcrling Bereinigen fid) in ähnlidjcr 2i?cife (*lc=

mente, bie fonft weit au*cinanbcr liegen unb fid) |U miber=

ftreiten fd>einen. (fr ift burch unb burch ^bcalift „wo

ift bein göttlich, Siegel, 0 Muuft, ba* 3beal !" ruft er ein=

mal au«, unb immer wieber (ommt er auf ben (Hrunbfafc

Mtrürf, baß in ber Stuiift nur bie Schönheit Weitung unb Ste

rechtigung habe. Unb wie eine Stelle in beut gcifroollen

.(Epilog an bie Mritifer" beweift, melchen ct ber feiten

Auflage be* „Slbasoer in flom" angefügt, oertnag er bic

heutigen flaturalifteu fatim ut begreifen, menigfteu« nicht

\u glauben, „baf? ein Xichtcr fid) fo weit erniebrigen fonnte,

ocrfftbrerifdic Schilberungcu \um *ebufe einer niebrigen

Spefulatioit in ein 4Öerl einviflcditen." 2111c*, tua* an

Schmulj unb fliebrigteit aud) nur ftreift, ift ihm perhaftt.

Xabci lobert ieboch eine gewaltige Sinulidifeit in ihm, bie

ju üppigen Blüten auffchiefU unb gute Seelen ju bem

frommen 2Bunfche ncraulaBtc, er mödjte au feinen aierfcn

mit ber Jyebcr ba* PoUjiehen, ma* Xanicle ba i'oltcrra,

genannt ber .{«ofcumadier, mit bem Sßiltftl an Wichel Hn-

gelo* „^üngftent (Berichte" oerübte. 2lud) eine unoerfenu--

barc Vorliebe für ba* (frauenhafte unb Wräftliche, Welche

mit feinem C\beali*mu* noch mehr in SiMbcriprucb fteht,

wohnt in SKimcrliug* 4*ruft. (fr scigt ferner eutfchicbeiie

«nlage Mim Satirifer unb liebt bie genaueften i*efchrci=

billigen, fowobl oon v
4<erioitctt al* oott toten Xingen, bie

er mit ber Sorgfalt 1111b Ireue eine* ausgemachten flea=

liften burdiführt, manchmal fogar ju iehr in bie breite

fpinnt. Xic Hälfte feine* *>cncn*, wohl bie gröftere, gehört

ber flomantif ; bic anbere hat ber MlafÜMimu* in SWitj

gcitommeu. C-r fdiwelgt gern in reidjer, mandimal allju

pruufooller unb faft erbrüefeuber SPilberpracht uttb fann

au*nahm*weife poii antirer ('•iufachbeit unb IMaftif fein.

Tiefe unb anbere ifiMbcrfprüchc fiub in Jönmcrling* Xid>

tttugen oorhoitbeii, aber fie löfcit fid) in reinen JHoblflang

auf, weil er ein echter Müuftter, ein gebaufentiefer unb

formfeböner ^oet ift.

Sein critc* *uch erfchien im Üäflt 1857. 9t waren

bie „Snngcsgriiftc oon ber flbria", bie wenig iPeaditung

fanben. ^m ^ahre barauf (am ein (leine* (*po* mit bem

Titel : JSetm* im 3n prädjtigen Standen fingt

c* ein hohe* l'icb ber l'icbe, unb frnmcrlittg hatte nicht

I unrecht, wenn er c* bei einer ipätereu Auflage mit ben

.Korten begleitete: „«uf beu Icetett blättern biefe* (Vrft=

liug*wer(c* ift ein flefultat ati*gefprochcn, in weldjem id)

ba* -Vörbfte unb ba* L'ente erleuite, iii weldicm auf bem

3i.'cge \\it Höfling bc* großen flatfel* ba* fpehtlatioc

fliugeu bc* Wenfcbcngeifte* gelangen mag. 6t ift bem

- Slutor im reifen Hilter erfreulid», yi fehen, wie er in
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jugenbliehcm Sdjmunge über bai fieblingSflebanfcnfnftem

ber Wegenwart, ba* Schopenbauerfcbc, lange bcoor et eS

fanitte, hinauSgcbrimgcu war." 3n ber Ibat, „Statu«

im (?ril" ift ein flontmeiiber iirotrft gegen bie pciTi=

miftifebe SBcltanfdjauung, ba* febwärmerifebe Wlaubcn*bc=

fenutui* eine* jungen ^bealiftcn, ber ben aüenjdjen ber

hofften Hereblung fähig hält. 4Mer Ctobre fpäter fang

Öamerling ba* „SdHoanenlicb ber Momantif". ftünf=

unbfünfjig Webicbte in ber Scibelungenftropbc, bie er mit

2Hcifterfebaft banbbabt. Gr lebte bamal* in Senebig unb

bie äußere Scenerie biefer üieber ift barum ber L'aguncn=

ftabt entlehnt. Xer Xichter fährt im 3J<onbcnfd)cin in

ber Wonbel unb nun fliegen ihm tieffinnige »ctradmmgen

über bie erftitbungSreidjc , miffensflarc , aber falte unb

nüchterne Wegenwart »u. Crr Midi mit Schmers auf bie

romantifdje 3krgangenb,eit unb preift bic cntjcbrounbeiieii

läge ber 2d)öuhcit unb änmut als „Sangeecpigone".

«eine lieber follen 3eugni* fl(bcn „oon einer weichen

Seele, bie biet geftrebt, gefjofft, geliebt".

Xic beiben fleinen Sücber erregten Slufmcrffamfeit,

bod) fie Heften nicht im entfernteften bie Straft atmen, bic

in fcanterling fdjlummerte. Sind) au* bem f icbcrbucbc

„Sinnen unb binnen" fprad» allerbing« eine ungewöhn-

liche Begabung, — aber fcamerliiig* ßnrif fonnte über*

baupt fo wenig populär werben rote lieber oon Schumann.

Sie arbeitet mit Webanfen, iie ift befcbaulid) unb grübelnb,

meift idjmcrmütig ober bod) tief eritft. Selche* Wcftaltungs=

bermogen ber junge ^oet befafi, ba* jeigten einzelne We=

birbte, bie einen febriubar uubebeutenben alltäglichen Stoff

bchanbcltcn unb ihm bie merfroürbigftc ÜBirfung abgc=

mannen. Xa wirb 5. in freien Stbntbmcn feben unb

lob be* (Hebbörtidjen* gefchilbert, welche* ber Xichter

als Stuben* unb 2*cttgenoffcn belaß. Irotj ber fange

be» Wcbidit*, ba* über biete Seiten rcidjt, nnb obwohl

e* nur bon einem lier banbclt, fühlt man fidi gefeffelt,

bingeriffen, erfdjüttrrt. SSer biefen 2<aiib fnrif, in bem

fieb ba* ganje Weifte*; unb $cr}cn*lcbcn be* 2lutor*

fädierförmig oor uu* ausbreitet, genau unb aufmerffam

mürbigtr, ber Warb nicht überrafcht, als (Kutterling im

CUibrc 1866 mit feinem „ülbasucr in Storn" hervortrat.

3n biefem tfpo* bereinigt ftd) bie liefe ber ^been,

roelche ber Xichter hineingelegt, mit ber bracht ber Xurcb-

führung. Sllle SKtije ber Sprache finb über bie färben*

glühenbeu Scbilbcrungcn be* faiierlichcit 9tom ausgegoffen

:

ber Philologe reicht beut ^bilofopben unb bem Xichter

bie $anb, um bie gan$e (5äfarenjcit recht wahrhaftig

unb treu vor unfer fluge ju bringen, .^amerling ftellt

bie ewige tobesfclwfucht hasper* ber bimmclftürmcitbcn

fcbensluft DJeros entgegen, unb er ibentifaiert flbasoer

— ein ebenfo großartiger wie eigentümlid)cr Webanfc —
mit bem erftcu geborenen l'icnfcbctt, mit Main. Tie ein-

zelnen Wcftalten ber Xichtung treten plaftifd) oor uns

hin; !Hcro felbft, «grippina, Seneca, Xigelliu finb mit

ber feinften Kenntnis be* gefnmtcn überlieferten ftiftorifeben

Materials unb mit ber feften !i>aitb bes alle liefen unb

Jlbgrünbe be* menfd)lid)en fcenens burd)fcbaucubcn,fchöpfc=

rtfdien Joelen gewidmet. Jcmmcrling wagt es, bas Qrnt>

fefclidie in feiner gaujeu fchauerlidjeu Wahrheit oorvt-

führen; er bebt oor nicht* juriief unb flow manchmal

mit ber 2?ewunberuitg faft Wrauen ein, — aber nirgenbs,

fo oft er ftdi auch ou ben äufjerften Wremen bes Munft=

fdjönen bewegt, übcrfdjreitct er biefelbe; er weife in ber

Xarfttllung bes Sdjredlichen wie ber

Sinnenluft noch SJcafe ju halten. Xcn Sßorwttrf ber Un=

ftttlidifcit, ben mau hie unb ba gegen ben „3lba*ocr in

Moni" erhoben hat, bünft un* lädjerlich. JBer bie Seit

^tero* heran fbefd)wärt, fnntt ntdjt auf junge 39cäbd)eu

ober prübe alte onngferu Siüdftcht nehmen: ein echter

Xichter fdiretbt für bie Nation, nicht für bie lödjterfdtttle.

Xen Muhm, ben fcamcrling mit bem „?Iha*oer in

Jtom" erworben, wuftte er mit bem „MÖitig oon 2ion"

feftjuhalten , ber 1U69 herau*fam. Xer blutigen Crgie

be* n»fenben :Hömertum* ftellte er bic mollüftige Xragi-

fomöbie ber SJiebertäufer gegenüber, jenes rätfclhaftcn

^errbilb* ber 3ieforntation, baS für immer eines ber felt=

famften «apitel ber 3ieligion*gefchichte bleiben wirb. Xa*

war fo recht ein Stoff nad) feinem SQtxitn unb er weitete

ihn nach allen Seiten aus. Johann oan l'cnbcn wirb

unter feiner bilbenben ftanb ein wirflichcr epifd»er öelb,

beffen Schidfal ftd) in ber braunen Xioera oerförpert.

Xic beiben Selten be* SBiebertäufertums, baS cbeitfogut

wie bie ^arifer iiomtnune 1871 unter frauenhaften, mit=

unter gerabeut oerrüdten 9luewüchfen einen gefuitbett unb

berechtigten Stern barg, ben leiber nur bic menigften Süt>

bänger be* einen wie ber anbern begriffen, — ber troeige

Sinn für ilolfefreiheit unb ber blöbe, felbftfüchtige 5tanatis=

mu« finb in Stuipperbolling unb Mredjtiug oortreiflid) mie=

bergegeben, framcrling hatfid) mit berfelben «emiffcnbaftig=

feit, wie in bie ftltliehen unb fokalen ^crhältniffe ber Gä=

iarettjeit, in bie «nfchauungen unb begriffe ber wunbcrlidKU

Scftc oertteft, bic bas Xrama oon Ifiünfter aufführte,

»"rreilich muWe er ihr Weift oon feinem Weifte leihen, Munal

ihren Propheten unb Slönig weit über ben $*ilbuugsitaitb=

punft hinausheben, ben ber hiftoriiehe Mn 3?ofelfon au*

t'enben ohne Zweifel eingenommen. So wie fte wirflid)

waren, fonnte er bic ÜUicbcrtäufcr nur für bie bunfeln, uidit

für bie üidttpartien feiner Xichtung brauchen. XaB am
Sd)luffc bie ganje .^»crrlidjfcit, juft wie in Ulcticrbrcrs

„Prophet", in bie L'nft fliegt, bot wegen biefer jihnlidifcit

mit ber Cper 31nfto6 erregt, ilber attd) in biefen Stunll^

effeft wuWe ber Xichter tiefeit Sinn 51t legen : es ift ber

Schalfsuarr L'ips, ber ben Mönigspalaft mit »Tfrcunb unb

Jycinb gegen Gimmel (prengt. Xer Stönig felbft bleibt tttt=

oerfehrt, Xioera führt ihn auf geheimem 21'cge aus ber

Stabt unb bietet ihm Schäle, ^reube, iiiebesgenuft. Mu
weift bas bäntouifchc Söeib jurüd unb ftöfu es in beu

Nbgruub, bann erfticht er fich felbft, im lobe alles

iBöfe überwiubenb. So Hingt bas (*-pos oerfbhnenb aus

unb ber Xichter giebt uns beu Schlüffel |H feinem Ihx-

ftättbuis mit ben Worten bes ftcrbcnbcit gelben bic

Mampfe ber Weiftcr, fie nur ftnb es U'letJt, bie eutfdjeibeu

bie üofe ber Wciticbcn."

«ach ben beiben groften (fpeu trat in .v»amcrliug*

^robuftiou eine gewiffc (5-bbc ein. Webt als ob er weniger

fruchtbar geworben wäre, — im Wcgcntcil, oon 1*70 bis

1872 erfebienen nad) einanber „Xanton unb Ülobespicrrc",

bas Schenipiel „leut" unb bie «antäte „Xic fieben Iob=

fünben". x'lber bie bramatifchc SMufe, ber er ftd) plötjlidi

Mtgewcitbct, gab fid) ihm nicht fo ooll nnb ganz 311 eigen,

wie bie epiidje. Xic Iragöbic leibet baruntcr, baft fie »wei

Vclbctt hat. Xenuingcachtct wäre fte, sumal ber ausge=

5cid)ncteu ilolfsfcencn wegen, oon ben Ihcatcrn wohl jur

Ülufführuttg angenommen worben, wenn nicht ihre fange

ein uitübcrwinblidKS Sünbcrni* geboten hätte; bic twt-
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ivctibigen Shlrjuiißcn aber unterfaßte ber Skrfnffcr au*=

brüeflieb. SRU bem „Icut" mib bei! „Sieben lobfünben"

bat man ficfi nie recht befreunbet. 3n bem politifchen

Sdtertfpicl begegnen mir einer oft übermütigen Satire,

bie nach recht* unb linf* baut unb ftidit, in bem anbeni

bramatiidjen (Schiebt Icuditcnbcu Webaurcn unb fdiöucn

'Herfen, aber beibe Abarten babeu einen etwa* abftraften

(5baraftcr. So ad)tuug*mcrt fic finb — man tann fich

bod) nicht für fic ermannen ; fic flehen nidjt auf ber ftöbe ber

epifeben Xidjtungcn. Slttd) ba* Saftfjrfd „i.'orb SJujfftr*,

ba* framcrling 1880 mit bem Verbot, c* atiftufübrcn,

veröffentlichte, fallt im ilcrglcicbc )N jenen ftarf ab. (Seift-

reid) unb jicmlid) baroef ift feine Stilläge, voll grimmigen

ftumor*, aber gar nid)t luftig, unb bie au*gefprodicnc

2Kctifd)cnvcraditung be* gelben, ber fidi 311m Sdjlttffc

befebrt, mirb burd) bie fänitlid)cit auftretenben Herfouen

in foldicm l'iafje beftätigt, baß man bie Sttonblung be*

üorb* für fehr übcrfUtffig hält.

9!ad) ben „Sieben Jobfüttbctt", welche ber Stompouift

Wolbfehmibt iu 2)Jufif gefegt hatte, febmieg Zorneding eine

geraume 3cit. 3Jlan hörte, baft er an einem großen

Romane au* bem gricdjiidicu Slltcrrum arbeite, unb man
mar nicht roenig barauf gefpannt, wa* er auf biefem für ihn

neuen (Gebiete leiften mürbe. SU* nun „Slfpafia" im Jahre

187G erfdiien, empfanben picte eine leidite (*nttäufdiung,

unb fein 3i*crf ftamcrling* hat fo vcrfchicbcne Urteile

erfahren mie biefer breibänbige Moman au* Sllhftdla*.

(('bei unb vornehm gehalten, auf Wrunb forgfältiger Muh

turftubien ausgearbeitet, reid» an Uugen unb gciftvoUcu

Seutensen, vermochte ba* Sikrf bennod) auf ba*ienige

Hublifum, au ba* fid) ein "Hornau junädift menbet, nicht

ju mirfen. SHan fanb e* trob ber vielen ftarf crotifd) gc=

färbten Seenen nidit unterbaltcnb genug ; — bie griechifchc

flaefthrit fdirecfte ängftlidjc (Gemüter ab. (** ift auch,

menig .^aiiblung in ber „Slfpafia", unb für ben au*ge=

widmeten Xialog Poll Hbilofopbie unb attifchen Saljc*

brachte bie 'JHchrjahl ber L'cfcr nicht genug Wcbulb mit.

Xaft ber Xiditcr, ber ben Her* fo wobt beherrfdjt, aud)

eine vortreffliche Hrofa fchrieb, naf»m man al* fclbftvcr*

ftänblid) hin.

Mlarcr Stil, in bem firf) SBorte unb Ofcbanfen überall

beefen, jeichnet aud) bie beibeu Hänbc feiner gefammclteii

Sluffäbc au*, bie unter bem litcl „Hrofa" l)erau*fameii.

Sie behaubeln litterarifdje, fpradilidje unb fojiale Sragcn,

mie fic ber lag aufmirft. framcrliiig neigt fid) in ber

Hchanblung berfelben al* ein logifd) benfeuber, felbflän=

biger Stopf, mdeher ber Hbantafic nidit iu fragen mit=

Mifpredicn erlaubt, über bie Hcrftaub unb (^rfal)rung allein

urteilen tonnen. 3)caii mürbe gar nicht glauben, baft

biefe Slrtifd von einem Xidjter herrühren; hier fpridjt faft

au*fdilief5lid) ber ehemalige Wnmnafialprofcffor. Slber

er fpridit fehr gefdieib, unb bie Keinen Sirbriten vcrvoll*

ftänbigcu ba» griftige Wcfamtbilb vamcrling*. Sind) feine

Überfettungen au* bem Jtalicuifdicn, bie im Porigen vwibrc

iu einem Häubdicn unter bem Xitel „;C">c*pcrifdic $rüdm"

Bereinigt mürben, finb nennen*mert. Sie geben groben

von einer Slnjalll heruorragenber lebenber italteiiifcher

Xid)tcr unb Sfovellifteii, beren Wgenart vamerling in ber

Übertragung forgfältig gcmaljrt hat.

Xa alle Stfclt Weiß, mie leibenb ftamerliug ift, fo hoffte

man raunt mehr auf eine große Stiftung. Xa überrafchte

er vor einigen fahren bie SjJelt mit „Slmor unb Hfixb'"-

Xa* Kardien be* Slpuleju* perroanbdte ftd) unter feinen

Ringern iu ein reiseube* (*po*. Xa* mar mieber ber

alte \?amcrlitig, ben man im „Slba*vcr in 3tom" unb im

„Möuig von Sion" bemunbert hatte, ba* mar biefelbe

Mraft ber Wcftaltung mie vor jroanjig Jahren, unge*

fdimädjt, ungebeugt unb jugcnbfrifd). Slber ber Xiditcr

entmirfelte glcidijritig eine gain neue (Hgcnfchaft, er fdjrirb

mit einer frf)ltd)ten t*infad)hcit, bie bem antifen Stoff

prächtig entfpradi, beren man ihn aber gar nidit fähig

gehalten hätte. Stuf ihr beruht ber 4>auptrcij feine* jüugften

(fpo*, ba* fid) mürbig neben fein erftc* fteüt unb am
Scbluffc eine Slpothcofe ber viebe giebt, bie ju bem Schöna

fteu unb Xicffteu gehört, ma* feit lange gebid)tet marb.

Xaft .t>amcrling aud) fünftig noch $crrlid)c* fehaffen

mirb, bafür bürgt ba* vor einiger ,'}rit in ??ranjo*'

„Xeutfdjcm Xichterbudi an* C'ftcrreid)'' veröffentlichte

Hruchftücf be* „4»omuneuIu*", ber langfam feiner «o(l=

eitbung entgegeureift.

„Slmor unb IMhdje" ift gleid) bei bem erften ffr»

fdjeinen mit reijcnbcu ^ridmungen von ^aul Xhumanu
gefd)inücft morbeu ; einem Stünftler, ber mie menige anbere

ibeale iyrauenfdiöiihcit roieberjugeben verfteht. Sluc^ fonft

bat bie bilbenbc «unft von ftamcrliiig* Xiditungcn manche

Slnregung empfangen. 5iid)cr=tförliu hat fehr charartcrifti=

fche, ftilvolle Jlluftratioiieii jum „Stha*ver in iHom" geliefert,

Vermanu Xietrid)« bie „Sl*pafia" mit hübfdjen 5Bilbd)en

verleben. Xer „Slha*vcr in iHom" b«t feinerjeit Wafart

fo begeiftert, ba* er ihn iUuftrieren roollte. iieiber mußte

ba* ^rachtmerf, von bem man fid) Sliißerorbentlichc* ver?

iprod)cu hatte, au* tcd)nifd)en (^rünben unterbleiben.

.Vamcrling tonnte e* gleid)gü(tig fein ; benit abgefchen ba-

vou, baß er fpätcr begabte JUuftratoren gefunben, bebarf

er ber moberneu Hilberjier nicht, um in weite Streife vi

bringen. Xroö ber öebaufcnfdimere feiner Xiditungcn bat

er bie Nation erobert; aber iu feinem ^erjeu wohnt auch

eine edite unb ftarfc L'icbc für biefe Nation, unb obwohl er

nur meuige politifchc lieber gebiditet, fo finb fic boch ein

vollgültige* ^eugui* für fein beutfehe* Wcfübl, ba* ihm

fdwn vor mehr al* einem Hicrtcliabrbunbcrt, ba bie CHiu

beit Xeutfdilanb* nur noch ein Xrautu, eine Hoffnung, ein

febeinbar vergebliche* Sdjiteii war, bic prophetifd)cn l'crfe

eingab:

iiaterlaub, bu heirge* - roohlauf im Morgenrot!

,"yür bein Banner gehn mir freubig iu ben lob,

ifckun c* allgemeiufam redit am Siorbfccftraub

Unb au beu Sllpcu flattert; - (^tott fegne bim, bu

hrifge* i.'aub!"
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Heinere &uffäf|e unfc lecenftonen.

Paul genfr, §immlird|e unb irbifdjt fitbe. P. V. R.
I. A. — Sluf Xob unb Seben. ÄdjiAeljnte Sammlung
bet SWoOfUen. Berlin, £er$, 1886.

.fSrtifc t)nt uns ntfl)r unb mehr baran gewöhnt, in bor

3ufammcnfteflung feiner 9cooellcnbüd)er nid^t nur ein

AufiHIigc», burd) bie Untftchungäjeit ber einzelnen Xia>
lungen bebingte» Strltbichein, fonbern eine %rt oon or«

ganifrhem 3ufammerhang au erblicfen. Sine fünftlerifchc

3bce roirb al« Hör formulierte« Problem jum Wittel«

punft einer Steilje Don Srjäfjlungen , welche baburd) bie

gemeinfame Aufgabe erhalten, bat ©runbthema Don ben

Derfdiiebrnfien Seiten aufzugreifen unb in ben oerfrhieben«

ften Beleuchtungen au ooriiere». 3n einigen ber fpäteren

Sammlungen ift biefe* früh« mehr oerftedte cDflifd)e

Beftreben ]d)on burd) ben Xitel offen eingeftanben. X>ic

„Woralifdjen Wooetlen" »eigen bie freie Sittlidjfeit im
Stampfe mit ber ©efeflfd)aft«morol ; ba« „Buch ber $reunb«

idjQft" fd)ilbert jerjr entgegengefefcte Spielarten Don SJreun«

bc»bünbnifjen, beren jebe», auf feinen Stent jutüdgeführt,

eine tbpifche Bebeutung getoinnt.

vi um bie neuefle Sammlung burfte ben Titel ber

erften unb umfangreichflen 9?ooelIe ofjrtc weitere« a!»

©ejamttitel an ber 3t n n tragen. $immlifd)e unb irbifdje

Siebe, ber fflegenfa^ »würben ber Seibrnichoft, bie fid) gan»

unb für immer bingiebt, unb ber füllen Siebe, meld)«

forgliq »wiidjen Wein unb Xein, jwifdjen ffledjten unb

Pflichten abzuwägen weife, bie« ift bie leitenbe 3bee be«

ganjen Buche». Xne erfte 9?ot>cHe enthält jebod) nicht allein

bie (fjpofition biefe» Xljcma«, fonbern »ugleich bie an«

fdjaulidje ©cgenüberfteflung ber Ijimmlifdjen unb ber irbi«

fdjen Siebe in »mei ttjpifcben Srauengeftalten.

«I« ber ®efd)id)t»profeffor Chlobwig feine fdjöne

unb gciftootle ftrou ©ina h»mfüljrt, ift er ber beneibetfte

Wann ber f(einen Unioerfttät*|tabf. Iran {dum al»

Wäbdjen mar ©ina bie gefeierte Wufe be» Stättthen»,

ber man nie einem unerreichbaren ©effirrt au bulbigen

gewohnt mar. tc-Musb glaubt fte auch, in ber Cbc Don

ihrem (Satten ein gut Seil Bewunberung Derlangen »u

bürfrn, unb wa» fie itjm bafflr entgegenbringt, ift jene

laue unb ^erablaffenbc Siebe, welche, um ben ftreunb »u

umarmen, er ft Dom [mfien Boftamente nieberfteigen muß.

flu fpät et renn: Ehlobmig, ba§ er in all feinem SReirhlum

bettelarm geblieben, unb nie er in ber 9iät)erin Xroub ein

Wäbdjen finbet , ba» jene b,immlifd)e Siebe , jene« ooü"e,

freubige Eingeben befifct, ba bridjt fein lange jurüdge«

bämmte» ©efühl mit jeiftdrenber ©lut Ijerbor. (Sin neuer

Srfltjling fommt über ifm, bod) erfauft burd) bie Sünbe.
©ina enibedt ben an it)r begangenen Betrat; fte glaubt,

itjrem Wann oer»eir)en »u fönnen, wenn er fid) Demütigt.

Vlber er bermag ohne Xraub nidtt tociterjuleben. grei-

willig madft er feinem Stafein ein €nb«.

lue intereffantefle ©eftalt biefer mit aller berou§ten

unb fieberen ffunft be» Weifter» abgetönten 9?oo«lIe ift

ohne d^ifel @ina, fdjon beet)a!&, roeil fte ber reidjen

©alerte $ei)fefcb,er Sfrauendjaraftcre eine neue ©attung

jufügt. Zroub ha in ben älteren 9?oocIIen jablreirbe

nat)e Sermanbte; aber eine ftigur nie biejenige ©inad,

roeldje bei all itjrcr itjatldenlirtjcn geiftigen unb Httliqen

Crbabonbett unS jule^t gerabe.tu Derdd)tlidj roirb, ^at

^enfe bi*b/r faum gefdjaffen. tue leife ^ronie, beren er

fid) gerabe b,ier bebient ^at, Tarn ber geinfjeit ber 8««4*
nung trefflid) au ftatlen. SBur gegen ben Sdjlufe »ootlen

unS einige Sinien ol# ein ftörenbe* 8«btel erfd)cinen.

Sor ädern ift e« fd)Wer ju glauben, bafe ©ina, roenn Tie

iQren Wann in ibjer füllen SBeife aud) nur einen flugen»

blid geliebt bat, unmittelbar nad) beffen Selbftmotb bie

Urfad)en bc4felben mit fo fd)(auet $ered)nung maSfieren

fann. S>enn biet ift mcljr alt Stätte ; eä ift 9tot)eit.

Vlnbererfeit* tnuf; eä jebod) a(ä ein fein beobadjleter 3U (I

anerfannt toerben, bafj fie mit fo Ileinlirfier Ängft auf

bai Urteil ber SBelt »üdftmt nimmt.

Wit (lugem ©efd)id ift baä tbeorctifdjr ©efprid), in

roefdjem ber unüberbrüdbare ©egenfa|) Atoifdjen ben beibett

©atten unb Augleid) jmifdjen j»ei föeltanfdjauungen fidi

tjerauSjtcflt , an ba« beTannte 9i!b ZtAian« angefnüpft.

bem Streit, roelcrjc oon beiben Srauengeftalten bie

rjimmlifdje unb roeldje bie irbifd)e Siebe fei, fleigt Don
felbft ber tiefere ftonflift Dor un* b,erauf. ^idjtiger roäre

e« Dietleidjt gemefen, bie ©atten biefen Streit allein unb
nidjt Dor ben oerfammelten Sreuttbinnen ©ina« führen
ju laffen.

3n ber Aweiten Mobelle, beren litel ein roenig ben
ISinbrud einer rätfelb,aflen 3nfd)rift mad)t, ift e» ein

ganj firjnlidjer ©cgenfa^, toeldjer eine 5b,e unb ba« Seben
eine» Wanne» Dernidjtef. I)er Bilbr)auer Suca« wirb
Oon ben beftridenben Seiten ber ganj ungebilbelen lieber-
länberin Wielje oerfflljri, f>c au betraten. S>a« gebanfen«

los TinnlidK 9Befen aims meber, ma» fte an ib,m befifet,

noct) ift fie fäbig, feine (eibcn(d)aftlicr)e Siebe au ertDibern

ober aud) nur au öcrftetjtn. Sie langtveilt ftd) unb ger)t

be»ljolb mit bem erften $)eften burd). ^n bem ^erlaffeiten

aber brid)t ein furdjtbarer SBatjnftnn au», ber ifjn, ben
berühmten Serfrrtiger Don <S$riftu«bilbern, baju treibt,

ein lflfiernbe« ©egenfruAtfir au fdjaffen. Senn nid;! ntc|jr

für rjimmlifd) unb nid)t metjr für irbifd) b,ä(t er bie

Siebe, fonbern für tjöOifd), unb ba« SBeib erfd)cint iljm

al« ber admäd)tige Senbbotc be« XeufclS. Ta» unbe*
tleibete 93ilb ber Xreulofen ift e«, mit lu.-Idjcm er fein

firuAiftr fd)müdt, unb auf ba» Säfelmen barüber malt er

bie $<ud)ftaben: F. V. R. J. A. (Femina VniTorsi Re-
gina In Aeternum.) ??id)t lange barnad) erliegt er feinem
unheilbaren 3Bahtiftnn.

SBenn in biefer ©cfd)id)te ba» Xragifa>e be» ©runb<
Problem» bi« jur Unljeimliddeit gefteigert ift, fo bietet

bie britte CrAäijlung, in »eld)er aOerbing« ba» Iii; um
mefir geftreift al« erjdjöpft roirb, einen ^eiteren Sdjlug*
aecorb. S» ift eine Atemlid) Ijarmlofe Sommerfriidjen-
geicb,id)te Oon einem Hauptmann unb einer jungen Xame,
bie fid) im Sngabin lieben lernen unb Derloben. Stein

Wifdlang roürbe biefe fanft hinfliefjenbe (SrAäb,lung unter«

brechen, roenn nid)t bie Vergangenheit be« Hauptmann»
ein büftere« ©eheimni» in ficfj fdjlöffc. 5r fiat feine erfte

tJrau, bie an einer unheilbaren, äufjerft fdjmerAhoften
Äranfhcit litt, auf ihr flehentliche» Sitten burd; Wor»
Phium getötet, um ihr längere Seiben au erfparen. Da
ben «ugen ber jungen lame biefe Ihat nid)t al» ein

Wafel, fonbern al» elma« ©rofeeä unb Gble» erfd)eint,

l'o reicht fte bem Hauptmann Oertrauenb ihre i^anb. $a»
«Problem hätte roohl eine eingehenbere Söfung oerbient,

unb mir hätten e« gerne al« ein gegenwärtige» unb be«-

halb einbrüdlichere» ©eidjchni« miterlebt, bog bie himm-
lifdje Siebe aud) cor bem Zobe be» geliebten XBefen» ntdj:

Aurüdfchrrdt, fcbalb tl roie ein Befreier erfdjeint, toährenb
bie irbifd)« Siebe ebenforoenig gelernt bat au Derlieren

wie p beft^en.

Sir rooOcn hoffen, bafj iienfe ba« ergiebige £(}(*ma

nicht faden lägt, beoor er ihm noch neue Seiten ab«
geroonnen. %ir alle aber tennen aud) ohne ein neue«
Buch bie ftoi.se Hnttoort auf Sine «frage, |Delche» biefe«

Problem berührt, auf bie Öroflt. ob e« himmlifche ober
irbifd)« Siebe ift, welche biefen Dichter feit mehr al« einem
Wcttfdjenaltcr mit feiner Stunft unb mit feinem SSolfe

Derbinbet.

Wünchen. jTuöreig ?uli>fl .

gif Poetik brr Pfttai(Tonre unb bie 3mf«naf brr lit-

trrarirojrn ftritik in Prutrd)I«tnb. «on I)r. Barl
»ortn«fi. »erlin. «Betbmannfch« »uchhonblung
1886.

So gut bie Sorte biefe« Xitel» Hingen, bod) be«

jeidmen fie bie Xheorie ber Xid)tung einer trüben unb
armen ßeit beutfd)er Sitteratur: oon ber Aweiten ^älfte
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bti 16. bi* jum Anfang be« 18. 3ahrhwibcrt«. 8»«
i f hr t l> n: {forfdjung erfennen, bay nicht jebe« Zeitalter,

welche« als fpröbe unb unergiebig gemeinhin in unfrren

üitleratuTflcjrfr.rtiii n Pcrurteilt Worben ift, aud) wirflieb

biefe ftrafenben ©eiwörter perbient ; manchmal fdjeint btm
oberflächlichen Süd bort Übe unb ©erfumpfung ju fein,

wo ba« gcfdmlte Sluge ruhige Verteilung be« neuerwotbenen

©ilbnng«gute« ober Sammlung ber Strafte wahrnimmt
C« genügt eben nicht, baß man bie Seiftungen einer (Spotte

für fid) abfdjä&t, e« muß erwogen »erben, Weiert it)re

©prauäie&imgen waren, wa« ihnen folgte. 3n biefem

Sinne ift bem mertmürbigen , nenn auch wenig erfreu«

lidjen «bfdjnitte beutfeber Sületatur, in Beleben ©orin«ti«

SSerf einführt, manche« Unrecht grietjerjen. Stein SBunbcr,

bat bod) fetbft bie ganje $oefie be» Mittelalter« ölige«

mad) fo jtcmlitb, alle Arten ber Beurteilung erfabren, von

fennlniSlofer ©crläftcrung bi« jur ebenfo unberechtigten

Übcrfd)äfcung; Urteile, in benen fid) 8e 't unb ©Übung
lehrreich, abfpiegeln. Ter SBlüte unferer altbeutfdjen T

u

4
.;

tung war wn vorneherein nur eine furje £eben«bauer

jugrmeffen, bie fojiale Ummiljung, welche am Cbcrrhein

tm 13. 3aljrhunbert begann, im 14. fid) fortfefcte, ich. ob

ba« ©ürgertum ber Stäbte an bie Stelle be« ritterlichen

Abel», übernahm bie h°f<fcbe Vocfie unb rüdte ben Winne«
fang gunt SReiftergrfang b^erab. Seit ber politifd)en Cr»

bebung unb bem Aufblühen ber ftäbtifeben ©ürgeifchaft,

ihrer jum SRetcbtunte fict> fteigernben SBoblhabenfjcit er«

mueb* au« it>rer leljrljaften ttd)lung ber 9iomon unb ba«

$rama. SBenn biefe« juoörberft nur in lateinifdjcr Sprache

lebenbig Wutbe, fo roirfte baran bie Ifaffifctje ©ilbung
ber beutfeb/n $umaniften mit, eine erfte ffienaiffance.

Über fie berichtet ©orin«fi nur im (Eingange etlidje«, in«

foferne greift bie überfdjrift feine« ©utbe« ju weit, Aber»

mal« fdjieben fid) weltliche unb gciftlidje ©Übung, wie

im SJultcIaller , ber religiöfe ftampf forberte bie beften

Stifte für fidj, unb al« ba« beutfd)e Meid) enbgiltig ju«

fammenbradj unb in einen Raufen wiberfpenfiiger Splitter

jerfiet, war e« aud) um bie Voefie gefebeben, um bie

profane ebenfo wie um bie ber Streben. Sie Detlor bie

felbftidjöpferiicbe (Snergie unb würbe jur gelehrten «rbeit.

T.;:iut lehrte fie fid) DöIIig ab Pom ©olfe.

Wn biefem fünfte eigentlich beginnt bie XarfteKung
©orin«fi«. Sie fdjübert, wie bie oetfd)iebenen ©erfuebe,

eine Siffenftbaft oon beutfd)er S>id>tung ju fc^affen, burd)

SWartin Cpifj in ein ftegreiebe« Unternehmen pfammen«
gefafet Würben, ba« nidjt blofj bie Soetif ber franjöftfdjen

Sienaiffance in ihrem Seiter SRonfarb naebbilbete, fonbern

au« ben befannten 7§eoriecn überhaupt cfleftifd) bie neue

geftaltete. Cpifc bemühte fid), bie ©runbfäge antifen ©er««

baue« mit bev Sigcnart ber beutfa>en Sprache ju per«

följnen, unb ba« gelang ihm für geraume 3*»* ; et münfdjte

bie mannigfachen gorbrrungen an ben lichter in einem

3beal ju Dermütrln, bamit hatte et geringen Srfolg.

«udj füt iljn wat bet 2)id)tet ein (Belehrter. So Per«

fte^t e« fidj, wenn nun aud) in bet ftudbjbtingenbcn @e«

feQ]'d)aft, untet i^rem ef)renwerten Cberbauptc, bem S^tften

Subwig Don 91nb.alt, bie $oetit bauptiädjlidj Pon Sd)ul«

männern betrieben würbe unb in einet fleinfrämerifdjen

lüftclei über unwefenllidje einjelnfjeiten ber ^rofobte unb
Spradje ib.te ijaupt^fitigfeit au«übte. ©olb würbe in

ba« unfruchtbare ©ejänf mit bem (Sinfluffe bet frangöfi«

fdjeu Spiel« unb S$äferbichhing, be« ^6tel« SRambouinet

unb ber Scubcrtj, um nur ein paar Warnen ju nennen,

ein neue« Clement gettagen, ba« butd) bie übermäebtigen

ISinwitfungen SRatini« getreust wutbe, in beffen Xidjtung

fid) ein bürftiget ^nt)olt untet fBott« unb ©ilberprunt

oerbarg. Xie galante unb fdmmlftige $oefic möbelte aud)

bie Jcdmif um, wie ipatSboiffer« unb :\ac;i^ Seb.tbüd)er

/(eigen. Aber in ^ranfreid) waren bie Scuberrj unb
tlhopeloin butd) ©oileau« teinere Sluffaffung ber antifen

2id)tung Derbrängt worben, aud) in Iruiirtilanb folgte

bie SSafferpeefie Sbriftian SSSeife«; bie fable SJüdjtetnbcit

bc« politifdjen Sdwlmeifier* würbe bem leeren 933ortge«

töfe vorgewogen unb ridjlcte ebenfaO« üjtea befonbeten

fie^rfiut)! auf. ffleld) ein äBphJtbäler (Sottjcbcb für bie

beutfd)e Sittetatut wat, bet bleute in unfetet Sotftenung

meift eine fomifebe $igur fpielt, läfet fid) nut etmeffen,

wenn man feine Übertragung be« geläuterten franjöftfcr)en

@efd)mad« mit bem gefpteijten Slenb feiner Vorginget
Dcrgleidjt.

So weit füt)rt S3otin«fi. (Sine ungeheure Blaffe fdjwer

)ugänglid)en unb grofjenteil« unerquidltdjen Waleriale«

ift juni erftenmale barin Deratbeitet. SBir gewinnen neben

einer Wenge Don einjelnen I^alfadjen aud) eine wobt«

hafte ©ereid)erung unfetet »enntni* bet littetanfd>c!t

dntmieftung wäbrenb jenet 8««». 3mmet b>lttn «u»«
blide in bie Sitteratur ber 9?ad)barDölfcr unfer Äuge auf

ben groijen 3ufantmenr)ang gerichtet, dagegen wiegt e«

nidjr allju fd)wer, wenn bi«weilen hinter ber Tvüfle ber

Zletail« bie (Slieberung be« Stoffe« unbeutlid) Witb unb
bie Überfid)t ftedenweife nerloren geht. S« ift gewif} un«

gemein fdnoietig, einem fold)en Stoffe fd)on auf ben etften

Anhieb eine flare, Derbid)tete Xarftellung abzuringen.

Unb e« fiiefic ju Diel oerlangt , wenn ber ,Tforfd)er eine

mühfam erworbene (Einzelheit um be« (Sanken wiOen au«
feinem 9etid)te f che tben foQte obet auf eine fßebcnbeob«

adjtung Derjid)ten, bie fid) aufbringt, mag fit aud) ben

©lief etwa« beidn-änten. 3n bet 9?atut bet Aufgabe liegt

nicht minbet eine geroiffe Sinfettigteit, ba wir nut bie

@efd)id)te bet poeiifdjen Ztd)nit fennen leinen. Sine

tedjte SBürbigung ber JJinge entgeht un« h« «nb ba,

weil wir Don ber bid)terifd)en $tari« ju wenig erfahren.

Hnbrrerfeil« freilich hätte bann ber ^ubrang be« Stoffe«

ba« fflefäfi gar gefprengt, welche« fdjon jejjt gerüttelt unb
gefd)üttelt Doli ift.

fäit fehr fiorin«ti fid) bunt) fein Oberau« fleigige«

unb ergebni«reid)t« SBerf bie Sorfchung Derpflid)tet hat,

jeigt fdjon bie ©erlodung, ber man fdjroer wibcrftdit,

baran aderlei (Sebanfen ju hängen. Sie ganzen Raufen
langweiliger ©üdjer, um bie e« fid) ba banbelt, finb bod)

nid)t umfonft gefchrieben worben. XBar aud) bie Zb^otie

nut batum fo wichtig, weil bie $taii« fo unbtbeutenb

wat, fo hat bod) aud) bie Xbeorie ihr C9ute« gehabt. Sie

hat bie ©Übung für bie Soefie bewahrt unb ba« Sefülpl

für bie gotm rein erhalten, welche« jeilweilig — wie

j. ©. htute — immet wiebet Detloten ju gehen broljt.

Xa« wat eine nicht unebene ©otbettitung füt bie tommen«
ben Zalenle be« 18. dabrhunbert«. fRettele [id) bie beut«

febe Voefie al« ©efchäftigung bet (Seiehrten burdj bie

ttübften .Seiten hinübet, fo mod)te fie bann Wiebet bie

belebtnbe ©etühtuna mit bem ©olfe fudjen. Suttft burd)

Sefrtng, unfern oberften Sunftrid)ter, in ben Stoffen feiner

X räumt, bann burd) $erber in ber bewußten Arbeit be«

babnbrechenben ^fthetiter«. Unb gewiffermafsen fteden

bod) aud) unfere Heroen, @oethe unb Sd)iQer, bie alten

©egenfä&e nod) bar. 92id)t« ift be^eid)nenbcr für ben

ftutgleicb, berfelben unb füt bie geizige Umwälzung feit

bem Anfangt unfete« ^atjifiunbcitc , benn bafj gerabe

Sd)iKet, beffen 3beali«mu« burd) ^r>i(ofot>tjie unb Vntife

genähtt wutbe, heute populätet ift al« (Boellje.

©orin«li erzählt Don einet £eit, wo bie Voefie nut
in bei ledjnif beftanb. 3m t)bi)tttn Sinne fommen mit

heule batauf jurilcf. lenn wa« WiQ unfere hiftotifdje

ÄflhtHI fonft, al« burd) bie genauefte Dergleid)enbe ©e«
obadjtung ba« SOetben bet Xidjtuug etfennen unb ba«*

felbe in eine &otge Don Vorgängen auflofen, in eine @nt>

Widelung, welche allgemeinen (Sejcßen unterworfen ift?

3ne id) nid)t, fo mag ba« ©udj ©orin«ti« aud)

aufjerhalb bet liüetatljiftorifchen fireife jum 9?ad)benfen

antegen. Xie fteit, welche er fdjilbert, hatte eine Zedmif
ohne Voefie. $a« wäre überwunben. IBie benn, wenn
un« htute eine ©efabt nahte, bie id), Wohlüberlegt, nicht

Diel geringer onfehlüge, wenn wir eine Soefie befämen

ohne Icdmil?

@raj. %.<S. üdiönbatf).

b»c «trla9«t)ä»blan«. - Mfldjbrn*. andi im «Mfan, l|» notttHt un» »It» pnf|ltt4IW) MtfMtk
»i J. itflC »t»tn tu 2tnlt»art.
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(Ein jütoppelgänfleij.

B»«e(lt «on d Ii c 0 1> & tj & f 0 r in.

( AortfcLunifl.)

jet büfierc IJoljn fal) bic wilbe gludjt gcrabe

auf ba§ ©runncnlod) jufafjren unb fprang

rai'd) por bic pcrfaQcne Umjiiumuug.

„€ie will mid) totfdjlagcn!" fdjrie bic

junge Hirne unb ftflrjte mit fott^cr ©ewalt in

feine Arme, baß i(>m felbft bic AÜßc auf bem ©oben

manften. „92un, Hirne," rief er, „füllten wir Ijicr

beibe in ben Brunnen? ©8 wär' Picfleidjt boS

©efte!" unb er fyclt fie feft an feiner ©ruft.

Sie wollte fid) tum ihm toSringen. .Sagt

mid)!" rief fie. „^4iJaS wollt 3t)r «on mir?"

(£r far) fid) um; fie waren ganj allein: bic

grofje Hirne batte bor bem k

Jtuf fcfjcr f ocjlctch bie.

3lud)t ergriffen ; bie anbern SBeiber arbeiteten fern

am SSeftranbe beS Siefer* ; er wanbte feine Ulugen

wieber auf ba-5 fiinb in feinen Firmen.

Sie blatte mit ihren flehten Rauften ifjm in&

©cfidjt gefcfjlagen. „2afj mid)," rief fie, „id) fdjrcie;

glaub nidjt, bafj Hu mir öcibeS nntfjun fannft!"

(£r fdjmicg eine ^cile, unb bie bunfcln klugen

beiber fafjen rcgung§lo8 ineinanber. „SBa§ ich

H-ir wiß?" fagte er bann, „SeibS miß irfi Hir

nidjt tljun, aber — id) min Hid) heiraten, wenn

Hu e8 willft!"

Sie antwortete nid}t, ein paar ?lugenblicfe (ag

fie wie tot an feiner ©ruft ; er füllte nur, ba8 SBiber*

ftreben ihm ©lieber blatte narf)getaffcn.

„SBiUft Hu nidjt fpredjen?" frug er fanft.

Ha griff fie jäb, mit betbrn £>änbcn um feinen

$al3, baß fie ben ftarfen SRann faft würgte. „3a,

id) will!" rief fte. «Hu bift ber fd)önfte! Komm
weg vom ©runnen ! Hu foHft nidjt brunten Hegen,

in meinem Arm ift'8 befler!" Unb fie (Q^te ifjit,

bis fie ben Atem bcrloreu blatte.

„S3cifjt Hu," fagte fie bann, „Hu jteljft ju

unS, ju mir unb meiner SRutter in baB flcine §au8

;

Hu jatjlfl bie Ijalbc Wietel" Sie fab üm mieber

an, fie lügte tt)rt nodjmalS j bann marf fie ben Slopf

mit bem buutlcn $aar in ben Staden; unb ifjr

IjeflcS Saasen ftieg jefet faft ju übermütig quö ben

roten Sippen. „So!" rief fic, „ nun (auf id) PorauS,

fomm aber bolb mir nadj unb tief) ju, ob id) ttirbt

aud) bie fdjönfte Pon au* ben SScibcrn bin!"

2k [türmte bem Arbeitspläne ju, unb er folgte

iljr, taumelnb bor (Entwürfen, iitt ihn jefot gc*

[efjcu unb einen ßrcunb brburft blatte, ber roürbc

ofjn' ©ebenfen in feine Arme geftürjt fein; ber

gefährliche SRenfdj mar wie ein ßinb geworben;

er öffnete bic Arme unb [dilofj fie langfam wieber

über feiner ©ruft, al8 muffe er ba$ ©lürf umfaffen,

baS ifjm bic junge Hirne jugebradjt blatte, bie mie

ein fliegenb ©öglcin bort »or ifjm ba8 ^elb t) in a u

=

lief. „Unb Arbeit!" rief er unb ftredte bie ftarfen

Siiuftc in bic Üuft, „bie foQ för uns nidjt fehlen!"

A13 er ben Arbeitsplan crrcid)t l)attc, [udjtc

bie große Hirne fid) uoc iljm ju perbergen; aber,

waft fonft niemanb nodj gcfcf)cn batte, feine Singen

(adjten nur, wenn fie auf itjr grobeS %ngefid)t

trafen. „Sauf nur, toai fdjicrft bu mid)!" fprad)

er ju fid) felbcr, „bu warft ber #unb, ber un«

oerfeb^enS mir ba* ©lücf in meine Slrme jagte!"

Hie junge ©raune aber wufjte ihrem ftiOrn

fiiebften ftctS aufs neue ju begegnen. „2ad) borb,!

SSarum lad)ft Hu ntd)t?" raunte fie ibm ju unb

hielt iljm, felbcr läd)e(nb. ihre bunflen Augen bin.

„3d) weiß nid)t," fagte er, — „ber Skunnen!"

„SBa« foU ber?" frug fie.

„3$ wollt, er wäre au« ber Seit!" unb nad)

einer '-Beile: „Hu fönntft mir einmal ba Ijincin

faDen, Hu bift fo wilb, ^tanna — er barf nidjt

offen bleiben."

„Hu bift ein Karr, ^nTm." raunte ifjm bie

Hirne ju , „wie foQt' id) oon fjeuf an nod) in ben

©rannen fallen ! SBain nur bie bummen ©eiber

nidjt fo naf)e wören, id) fiel' Hir lieber an ben

$al8!"



(Cfjeobor .Sform,

Aber er ging ftnnenb pon it)r; unb als er fpäter

bei (Snbe ber SageSarbeit über beu einfamen «der

ging, tonnte er an bem ©rannen nid)t Porbei; er

blieb fielen unb roarf roieber ffeine Steine in bic

liefe ; er fnicte badet nieber unb bog ftd) Aber ben

SRanb unb faulte, als ob bte liefe ein furdjtbareS

©cheimniS berge, oon bem er einen Saut erfrordjen

muffe.

AIS au* baS Abenbrot am fernen §orijont

Perfdjmunben mar, ging er langfnm in bte Stabt

jttrüd unb nad) ber ©rofcftrajje in baS §au$ feincS

Arbeitgebers. — Am anbern ÜKorgeu erfdjien jur

©errounberung ber Arbeiterinnen ein limmermann

auf bem «der unb fdjlug ein rofjeS, aber berbeS

©rettergerüft um ben alten ©rtinnen.

3m September tourbe auf bem erften ©adboben

bcS ungeheueren Speichers baS „Gidpricnbier* ge»

feiert, baS fdjon am 9?adjmittag begonnen rjattc

;

roaS in ber Sabril in Arbeit ftanb, ber guljrmann,

ber §eijer, ber ©renncr unb roic fte alle genannt

mürben, alle maren ba, eS mar roimmclnb pou* ; ®c>

minbe Pon Aftern unb ©ujbaum unb Pon fonftigen

§erbftbtumen unb ©lättern fingen überaQ an ben

hatten. An großen lifdjen, an über lonnen gc=

legten ©rettern Ratten fte gefeffen ; nun aber mar

ber fiaffee ouSgetrunfen ; bie Sampen unb Saternen,

bic jmifdjen ben Stränjen fingen, mürben angejünbef,

unb in bem bämmerigen ©cmunfel mürben eine Ula»

rinette unb ein paar ©eigen laut, roonad) bie iungen

kirnen fdjon (öngft bie §älfe geftredt Ratten.

3ot)n tanjte fd)on mit feiner jungen 3rau, bie

hei& in feinen Armen lag; er far) Poll 2uft über

bie buntte SDlenfdjenmenge t)in ; aber roaS ging fie

i(jn an? — Da rourbe er mit feiner länjcrin gegen

ba* ©nbe eineS fdjroercn ©id)en»ijd)eS geftofjen, ber

unter bie Danjenben hineinragte ; unb fte tr)at einen

jähen Auffdjrei. ©8 hatte nidjtS auf ftd); aber

3ob> rief ben jungen träftigen §cijer an: „§ilf

mir ben Xifd) fortfefecn, SJranj!"

ßr fd)icn cS nidjt 511 hören ; ba faßte 3"b,n ib,n

an bem Ärmel. „£*aS foll'S?" rief ber fccijer

unb roanbte r)alO ben fiopf.

„9?id)t Piel," entgegnete 3ot)n, „ber lifd) muß

fort, bort in bie Gde!"

„3a, trag if)n nur baljin!" fagte ber junge

SDienfd) unb bröngte fid) ju ben anbern Arbeitern,

pon benen ein Seit jufamincnftaub. „33a8 rooUte

er Pon Dir?" frag einer oon iljnen.

„3d) luetfj nid)t; id) follt' ih> helfen! SWng

er fief) felber helfen! 2J?<m t)at nHr fe*nc anbre

Arbeit; fonft müßt' man pon fjicr fort!"

Bin Boppelflänper. 50

Tie anbern ladjten unb gingen auSeinanbcr,

um fid) länjerinnen ju fudjen. 3ohn Oibtt, ber

auS hergehörten "Sorten fid) genug heraushörte,

flemmte bie Sippen jufammen unb tanjte meitcr

mit feinem jungen SBeibe, unb immer nur mit ihr.

3nmitten ber §röf)(id)teit fam aud) bie §err*

fdjnft mit einigen Sreunben auf ben ©oben; aud)

ber ©ürgermeifter mar babei, einer pon benen, bereit

Teilnahme bamalS ben ^mitteilten in ba« 3«^*-

hau« begleitet h««e. 3cfct folgte fein ©lid bem

hübfd)en jungen ©aare.

Sine ältliche unoerheiratrte 6d)ioefter ber §au$

frau ftanb neben ihm. „9?un fehen Sie," ftüfterte

bie tarne unb jeigte mit bem Singer nad) bem

©aarc, „Por ,^cfjn SDionatcn nod) am SSoQfpinnen

im 3u*)thQu8 . unD nun tflnJ l cr m 't oem ©lüd

im Arm!"

Der ©ürgermeifter nidte: „3a, ja — Sie

haben red)t . . . aber er felbft ift bod) ntd)t glüd«

lid) unb roirb eS nimmer roerben."

Die alte 3"ngfer fat) ihn an. „ta8 Perfteh' id)

bod) nidjt ganj," fagte fte, „fold)c fieute fühlen

anberS, al§ unferein. Aber freitid), Sie ftnb ein

unoerbefferlidjer 3«n8öefeQ!"

„3<h fdjerje nid)t, liebe» grfiulein," ermiberte

ber ©ürgermeifter
;

„eS tt)ut mir leib um biefen

3Wcnfd)en : ba8 ©lüd in feinem Arm mag ed)t genug

fein, ihm wirb ei nidjtd nühen; beun in feinem

tiefften 3nnern brütet er über ein JRätfcl, ju beffen

Söfung ihm meber fein ©lüd, roie Sic ba§ junge

fäinb in feinen Armen ju nennen belieben , nod)

irgenb ein anbrer Wenfd) auf ©rben Perhclfen fann."

$a§ alte gräulein fah red)t bumm ju bem

3(ebettben auf. „So möge er baS ©ritten laffen!"

I

fagte fte enblid).

„Xa« fann er nid)t."

„2Be8t)atb nid)t? (Jr ficht bod) fjerrifd) genug

au§."

„Da8 thut cr," entgegnete ber ©ürgermeifter

nad)benf(id), -er tönnte fogar mohl toll barüber

locrben, Pietleicht nod) einmal ein S3erbred)cr; benn

ba§ 9tätfcl heijjt : mie finb' idj meine perfpielte ©hre

mieber? Gr roirb eS niemals löfen."

,$nim,' meinte bie Dame, „$)crr ©ürger»

meiftcr, Sic haben adjeit fo befonbere ©ebanten;

aber id) benfe, roir hoben je^t genug bapon; bie

Saubfräitjc Perbreiten fo fttengen Duft unb bic

Sampen qualmen aud), man trägt'S nod) tagelang

in §aar unb Jtleibent."

Sie gingen alle unb übcrliefjm bie Armen ihrer

Suftbarfeit ; nur ber ©ürgermeifter jögerte nod) ein

;

paar Minuten, ba roieber baS junge ©aar Por»
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62 ©eutftfa

übertanjte. TnS ftebjeljnjafjrige SBciü b^ing mit

ladjenben Äugen an benen iljreS SWamieS, bie fid),

roie um alleS ju bergeffen, in bie iljren ju bob>en

frfjieiten.

„SBie lange nod) roirb'S baiiem?- murmelte ber

S3ürgermcifter, bann folgte er ben anbem.

Qi bauertc bodj nod) iietnüd) lange ; benn baS

SBeib war, obgteid) in Sumpen aufgemachten, jung

unb unfdjutbig. ©ie rooljnten in ber fiatrje am

Gnbe ber inS gelb ljinauSlaufenben 9iorbcrftraße

;

baS ftämmerlein Dorn mar baS ifjre, bie SJiutter

Ijatte ftd) ein Sager in ber engen fluche einjuridjten

oerftonben. ©ein alter Arbeitgeber mußte nun fdjon,

baß 3ot)n ein §albmal met)r als anbere arbeite,

unb be«$alb, unb ba aud) ber SJürgermeifter ifjm

jufprad), (jielt er ben SRann feft, fo oft ib> aud)

geraten mürbe, ben 3ud)tljäu$ler bor bie Ttjür ju

frfecn. ©o mar nHjeit Arbeit ba, für iljn unb oft.

male aud) für bie grau, unb bie 9?at)rung8forgc

tlopfte nidjt an bie tieine Jhiir. (Sin ©ärtlein mar

aud) am $aufe unb barin, hinten nad) bem SBcn,

b>auS, eine bidjte Sigufterlaube. §ier faß bie grau

ineift an ben Sommerabenben unb Ijarrte feiner, bi#

er bon ber Arbeit tarn; bann flog fie auf iljn ju

unb jroang itjn, ftd) auf bie SJanf yt fefeen; er

aber litt fie nidjt neben ftd), er fe^te fie auf feinen

©d)oß unb tjiett fie roie ein ßinb an feiner ©ruft,

„ßomm nur," fagte er, .fo mübe bin id) nidjt; id)

ljab' nidjt biet, id) muß eS aOeS in meinen Armen

fjaben." ©o fprad) er eines AbenbS; ba fat) fie

itjn an unb ftrid) ifjm, als roolle fie etroaS fort-

rcifd)en, mit ifjren gingern Über bie ©tirn. „TnS

ba wirb immer tiefer!" fagte fie.

„SBaS benn, ^annaV"

.Tie gälte — nein , fpridj nidjt, 3or)n
;

id)

fami'S [djon beuten, bie S3rüdenarbeitcr fjaben fjeut'

ib,r geft ; bie anbem ftnb ba, fte f»aben Tidj nid)t

eingelabcn."

Tie gälte mürbe nod) tiefer. .üaßbaS!" fagte

er. „©pridj nidjt babon; id) mär* ja bodj nid)t fjin>

gegangen." Unb er Hämmerte bie Arme fefter um

fein SBeib. .Am befielt," fagte er, .nur mir jroei

atiein."

— — 9?ad) einigen Monaten foQte ein Üinb

geboren merben. Tic gutmütige Alte lief mit mirrem

Stopf umfja : balb ftcflte fie ein Töpfdjen für bie

SBödjncrin anS geuer, balb rcieber roideltc fie bie

bürftigen $embdjen auSeinanber. bie fie für ifjr er-

mattetes (Snfelfinb auS alter Ceinroanb in vielen

SBodjcn genatjt Ijatte. EaS junge SBeib mar im

Seite liegen geblieben; ber SRann faß bei it)r, er
|

Bidjhntg.

blatte Arbeit Arbeit fein (äffen unb §örte nur auf

baS ©töfjnen feineS SBeibeS, bie feft ifjre £>anb um

feine preßte. .3ob>!" rief fie; „3oljn! gefdjroinb,

Xu mußt jur Butter ©rieten laufen, aber tomm

gleidj roteber, bleib nidjt fort!"

3of)it fjatte in bumpfem ©innen gefeffen. 9?ur

menige Augenblide nod), bann foUte er Satcr mer>

ben; ib> fdjauberte, er falj fidj plö&lidj roieber in

ber 3i'td)tling8jade. „3a, ja," rief er, „id) bin

gleid) mieber ba!"

GS mar am SWorgen unb bie §ebamme rootjnte

in berfelben ©traße; er lief unb riß bie ftauStlji'tr

auf, unb als er in bie Heine ©tube trat, faß bie

bideAIte an ifjrcm SÄorgenfaffee. „9la, (Erift'S!"

rief fte unroirfd), „id) badjt', jum minbeften, e« fei

ber Amtmann!"

„3d) b^ab' nidjt meniger ein SBeib als ber!"

„2SaS ijt mit ©einem Scibe?" frag bie Alte,

„grag ©ie nid)t! Komm ©ie mit mir; mein

SBrib liegt in KinbcSnöten; mir bebftrfen 3bjcr

^>ülfe."

1 10 Alte muflerte ben erregten SRann, als jä^lc

fie im ©eift bie wenigen ©djidinge, bie biefer Tienft

ib,r abroerfen merbe, roenn fie nidjt gar öcrloren

gingen. „®tfy Qx nur oorab!" fagte fie. w3d)

muß erft meinen ffaffee trinfen."

3ofjn ftanb roie unenlfdjloffen an ber ©tubentljür.

„©cb, ffir nur!" roiebcrtjolte fie, .fein Jlinb

fommt früfj genug!"

(Jr tjätte baS SBeib erbroffcln mögen; aber er

1 biß nur r-K- ,',.i!):ic aufeinanber; fein SBeib beburfte

ib.rcr. .©o bitt' id) nur, grau ©rieten, trinfet

nidjt ju langfam!"

„3a, ja," fagte bie Alte, .id) trinfe, wie id)

2uft fjab'."

(fr ging; er fab,, baß jebeS feiner SBorte fie

nur nodj luibcrroifligcr mad)te.

©ein SBeib fanb er mimmemb auf bem Ijcißen

SBctt. „33ift Tu eS, 3oljn? ^aft Tu fie beiXir?"

.9{od) nid)t; fie fommt rooljl glridj."

TaS .gleid)* murbc ju einer falben ©tunbc,

ioäb,renb 3»f)u regloS neben ber jammernben SBödj»

nerin faß unb bie Alte braußen noeb, einmal ftoffee

für SWutter ©rieten lodjte. „Tie fönnen aQjeit

Kaffee trinfen," fprad) fie ju fidj felbcr, „man muß

fte ftd) ju greunben fjaltcn!"

„3ob,n !" rief in ber Hammer baS junge SBeib,

„fte fommt nod) immer nidjt!"

„9iein," fagte er, „fte muß erft fiaffee trinfen."

(Sr fnirfdjtc mit ben 3Q f) ,,
"n * unb feine büfteren

'Üraucn jogen fid» jufantmen, „Tu b,ätteft nur be§

AmtmannS SBeib fein foDcn!"
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(Efjeooor £torm, (Ein Boppclpärtfier. 63

„^i'Iin, ad) Sofm! idi ftcrbe!" fdjric fte plöfclid).

Da fprang er auf unb rennte au« bem §aufc.

Auf ber ©trage begegnete er ber biefen fcebammc.

.Nun", rief Tie, .ift baS fiinb fdjon ba? 2Bob>

iuia Cr benn?"

»3« Sro« ©rieten, bamit mir meine 3rau

nidjt fterbc!"

Die Wltc lad)te. .Dröft dx fic^, an fo etwa«

ftirbt (JureSgleidjcn nid)t!"

©ie jog if;n mit nad) feiner tieinen 2Bob>un(j.

3118 Tie in bie Sammer trat, fat) fte auf bie SSöd)«

nerin. .SBo ift bie Mite?" frug fte. .$abt 3fjr

benn nidjts bebaut?" unb fic jär)Itc auf, waS man

bei fotdjer (Gelegenheit für fie bereit ju galten pflegte;

unb fte brauten ifjr, wa8 fie tjatten.

3ofjn ftanb jitternb am Snbe bc« BettcS, unb

cnblid) mürbe baS ftinb geboren. Die $>cbammc

manbte ben Äopf nad) ib,m. .Da Ijat Cr eine

Dirne; bie brauet nid)t ©olbat ju werben!"

„Gine ^üditliiigf-torfita '" murmelte er; bann

fiel er uor bem Bette auf bie finice: „3Jcöd)f ©olt

fic mieber ju fid) neljmcn!"

Smmcr feinblidjcr ftanb it)nt bie SSclt entgegen

;

wo er iljrer beburfte, roo er fie anfprad) , immer

Ijörte er brn Bormurf feiner jungen Sdjanbe al«

bie Antwort; unb batb Ijörte er e« aud), wo fein

anbercr eS fjätte b>en tönnen. SRan fjatte fragen

mögen: .Du mit ben ftarfen Armen, mit beiner

mächtigen Jauft, warum bulbeft bu ba«, warum

bringft bu Tie nidjt jum ©djmeigen?" §attc er

bod) einmal, ba öon einem maulfredjen SDcatrofen

fein SBcib eine Bettelbirne mar gefdjoltcn toorben,

ben 2Henfd)en Eingeworfen unb ib> faß ben ©djäbcl

eingefd](agen ; unb nur mit 9Jot blatte im ©üljne-.

termin ber ifjm günftige Bürgermeifter bie ©ad)e

unter beiben auSgeglidjen

!

Dodj ba« mar ein anbere«; wo aber eine §anb

erbarmungslos an jene offene SSunbe feines Ücbcn«

rührte, mo er -3 nur glaubte, ba fielen bie ftarfen

Arme iljm an feinem Seib herunter , ba war nidjt«

meljr ju fdjüfcen ober gar ju rädjen.

Unb bennod), mit i&m in feinem armen $aufe

wob>te nodj immer ba« ©lud. flwar. wenn feine

©tirn ju finfter, fein SBort ju tuapp unb troden

würbe , bann flog e« wobj crfdjrecft bauon , aber

e« lefjrte bodj aflejeit jurüd unb faß mit ben jungen

(Htern an bem Bcttdjen iljre« fiinbe« unb lädjeltc

fic an unb fügte iljre §änbe unttermerft jufammen.

Da8 ©lüd mar nod) nid}t ganj gemidjen; bic

Alte nafjm fid) meljr unb mef)r ber SBartung beS

Uinbc« an, je rociter e« fjcranmudj«, unb §anna

ging wieber bann unb Wann auf Arbeit unb Ijalf

erwerben, ©er trug beim bie ©d)ulb, baß immer

öfter ba« ©lud babon flog , unb fic immer länger

ofjnc bic rjolbc ©enoffin jwifdjen ifjren fallen SBfinben

faßen? SBar e« ber (Eigenwille ber ©eiber ober

ber fo lang in ©d)laf oerjenfte 3%orn in ifjncn

beiben, ber nad) ber großen fliebeSfreube attmöljlid)

au« ber Diefe immer ungebänbigter $erborbrad)?

Ober mar e« in bem 9Hannc bie unfftb,nbare ©d)ulb,

bie ben bitteren Unmut in iljm aufjagte? §attc

cS bod), ba bor geraumer 3eit fein alter «rbeit*

geber burd) jöf)en Dob geftorben war, nur fauni

unter 9?ot unb Summer gelingen moden, baß er

jefot enblid) am SBcgc faß unb ©teine tlopftc.

Da war'8, an einem ^erbftabenb; ba« ftinb

modjte ein 3af)r alt fein; c* lag in feinem

SJcttdjcn, ba8 balb nad) ber ©eburt ber Bater

ib,m gewimmert blatte, unb fd)lief, baß bie Ijcißcn

Dropfen auf ber fleinen ©tirne perlten. Äber

^anna faß öerbroffen babei, bie fleinen giiße au«»

geftredt, ben einen «rm über bie ©tul)llcb,ne ^crab«

Ijängcnb : ba«, Slinb blatte immer uod) nid)t fd)(afen

wollen unb bie alte SKuttcr, bie if)v fonft bie Saft

abnahm, war bon einem ©id)tanfaQ in« Bett ge-

trieben morben. .Du b,ätteft aud) eine SBiege

jimmern fönneu !" rief fl« i^reni SKanne ju, ber

eben mftbc oon ber Slrbeit Tarn unb fein Söerfjeug

in eine Sde ftcflte.

„SSa8 ift benn?" frug er, .ba« fiinb fdjläft

nun ein 3a$r fd)on in bem Bcttdjcn; Du freuteft

Did) bod) felbft, a(« idj'8 gemad)t blatte !"

„9Jun roitt e« aber nidjt mel;r,- gab jur

?lntmort.

„G8 fd)(öft ja bod)!"

.3a, — über eine ©tunb' f)ab' id) bamit ^erum

gearbeitet!"

.Da ljaben wir beib' gearbeitet," fagte er furj.

Aber He fd)mieg nid)t, 9Ieb' um 9iebe warb

wed)fel«weife fdjSrfer unb unbebauter.

.®8 wirb fd)on morgen beffer fd)lafen ober

übermorgen," fprad) nod) ber SKann. „©enn'8

gar nidjt gefjt — wir Wegen bann wof)l eine

©iege!"

.©oljer?" frug fie. .Damals, at« Du ba«

gute §olj b,atteft, f)att'ft Du bie Siege madjen
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01'tets freu' idi mid), p lilärchen,

Unb alles freut fich mit,

.Hu Beinen nebjehn üalirdicn,

JSn Beinern leidjtrn Sdirill.

Bas finb feie Badtftfrinettcn,

Wo nein Bing fduuer man nimmt

Unb fiufcfiift plätfdjrrnb unb fdmaljcnb

jm ;*>irom ots icoens inmummt.

Bas Hub We Jrfihlingsjeiten,

8>o hell man jaudijt unb fingt,

IPo lerrhenfroh bie Seele

Sidj hodj gen Gimmel fdiroingt.

Prüm preif' Bu heul roic morgen

Bie golbne 3ngenb?eit,

Sdilepp nie ein Bfinbel Sorgen,

Sdilepp nur bie Schlepp' am Eleib.

Sei nüc bie guten (Ellern

Stets einfadj, treu unb mabr,

Spridj wenig falfdie H>orlc,

(trag wenig falfdjcs ©aar.

lad) über Choren unb H?eifc

Bis friShlidi Sdiwabrnhinb,

Kaum mutant unb bemerhenb,

OHc Diele gut Bir |inb.

(Einsmals hommt auch ber Redde,

Ber Bidj als Bad(fifd) ft|d)t.

Ber Herrgott fügt's fdwn richtig,

Ä>enn man tum Stuttgart iß.

Unb ruht Bein brauer Bnhel,

Ber biefc Worte fprirljt,

Bcrcinfl in hüljlcr (Erbe

Bon Rheuma, ©roll unb ©idjt,

So beulte fein, erfdjault Pu
Ben Unlerfre im QManj,

Unb minb au« ßlettnaublumen

3hm ben 0f>rbäd)tuisRran|!

3ofrph glhtor »n Sdirffrl.

rill bes lebens Sorge ihr bü(lcr Oürau

Bir jeigen in fpätern Jahren,

So benh an bie 3nrel Beidienau

Unb mit mir |um Jr[Ilanb gefahren!

• ««»rtrnAltr »labial*.

öürün mogte bie IPelle, leicht ianjte bas Pool,

Barmonifd; crhlaugtn bie lieber —
(Ein Baudj uon Jenem Sceabenbrot

(Erlirdil in ber Seele nicht miebtr.

^offf 8ihtor 80« ftUrffrl.

'ie Bämmerung fällt in Kmgen

Born grauen IPolhengejelt,

(Ein Bogel hommt bunhcl gellogen

Über bie bnnhclnbe IPelt.

Wit unter bas Jlatlergcbrä'ngr

Von (Rauben ber Sperber fchiefit,

So hrallen fidi aus feine J.lngt

Bad) bem, mas bein Bcrj umfdilirfil.

Bidjt jaubern barf|t bu, nidjt fäumrn,

(Einen Raub ihm ju laffen — bn muljt!

(JMcb hin ein fonniges dräumen,

(ftieb hin eine feiige luJI!

H?irf fdmellt mein Bert, wirf fdtnellc

Bas I?pfer ihm ;u, bas er heifchl,

(Eh" hrädnenb ber fdtmarje (ftcfclle

Bir töllid) bein liebfics jerfteifdii.

UHItjrlm 3rnfcn.
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Bis an mein <£nbc.

'n metdier Prndt ber mannen l?änbe,

Pcihili midi nidjl bis an mein (Enbe,

3n bir i(1 liebt, ?cel' «nb tebttt,

Unb alles ift an bitfi gegeben.

Wen» beine pnirt ansgcfdilagen,

Bhrt meili ben <Lig von allen Cagtn,

Wo eine Sdiöjjftmg mieber fänbc

So mannen Pnidi fo meidjer Ipanbe?

3n bir i|t riebe, ?ccl' uub leben,

Hub alles ijl an bidi gegeben,

Perlali midi nidif bis an mein <£nbc,

Pn mridjer Prndt ber mannen Ijanbc.

|. 05. Iftfrfjrr.

^irfenlicb au« bem töljüan.

'Pnnrdi.)

Penn ber IPülfc rriiar

Pic l?crbe nmßelU

Unb es bnnltcll bic »eil,

So lüfe bein Ijaav,

TaJj bic fdimarmt lotnen melicn

Unb eile in mir!

?»ridjt BJnllcr in bir:

„tPas i|l meinem BJägblcin ge|mel)n':"'

Bntmorle iljr

:

„Bus Erbarmen

Sdienh' idj Rulles (Eigentum einem Armen."

Über|rl?t tmn $. firujifd).
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CCefarto.
Boueüc in Perfen uon Jfcfto Roquctfi^.

III.

>s mar ein Sonnfagsmorgeu, wenig dagc

darauf, als Hlridi, mir er fidi getuühnl,

Critl ins ffiufeum mit bem OMomcufdilagc,

Um |idj, uon frcmbem laut nod) nidit umtünl

(Erfatj ju holen für liic B?odjcnplage.

Bier fühlt er jcben E>ibcrfprud) oerfölmt

Unb, uon ber Sdjönljeit Uülanj unb Iidjt umflutet,

3n mciheuoUcr Stimmung angemutet.

£v ifl, mie unter Ircunben unb Bekannten,

Bier fthoit tu Bans, bekannt mit jebem Pilb.

Bidjt immer fudit er fidi bie vielgenannten,

(Er metß aud) mandics, bas Co liodt nidit gilt,

Än bas ihn bennodi mandje Büge bannten.

Hnb halt' er fo burdimuflcrt fein (ftcfüb,

Brfchlofj er wohl mit Rafael bie Reihe,

Mm aufjufdjaun in ber BQabouna tPeific.

So meit noch mar er nidjt gekommen heute,

Pa er in einer Scitcngalcrtc

Por mandjem Pilb erfl ben Bcfudi erneute,

Pa hört er plilljüdi nahen (tritt, uub lieh,

Jlstan fleht uor ihm. Podj ber Jüngling fdjeute

Por ihm {urüdi, unb helle ©tut ucrlicl)

Per Sdirrdi bem Untlifj, ja er fdiicn ucrlegcn,

UMcidjmic ertappt hier auf nidit redjtcn K>cgcn.

„£Pas hall Pu nur, Äscan? (töanj unocrflänblidj",

Ruft Ulrich, „ifl Pein IPcfen, Peine -Hngfl!

Bebrütht Pidj fo, baß nculid) — elmaa länblid)

Pu mir im (fiartenraum rntgegen fpraitglt?

Sei wohlgemut! IPir fmb allein, brum eublid)

Perlrau mir, Rinb! Unb wenn Pu Rat ucrlangfl —

"

Podj Ulridt ffodtf, mie auf ben Bhiub gcfdilagcn,

Hnb meitj »crbnht hein fernres lPort ju ragen.

Bmei Hugcn ficht er groß auf fidj geririjtct —
Rsraits? Bun ja! Poch mieber nein! So fragenb,

HMe menn auf ein Prrflänbnis man ucrjiditrt

Pon blinkten IPorlen. ptöblirii, nidit mehr jagenb,

Bis ob fidj innen ein (Entfd)lulj gelichtet,

Pas KMbcrflrcbcnbc nun eublid) wageub,

Pernrigl Jlscan fldj, um — ifl'« nidjt jum lachen? —
BJit hafl'nem Fuhrt fidi aus brm Staub in machen!

Unb Hlridj ruft, als bie (ficflalt oerfdnounben

:

„lt\tr idj uerrüritf bis heut? Qtult flelj' mir bei!

Bunt ©aukclfpicl hat man fidj mir oerlmnben!

3etjt liegt's am Cag mir, es ftnb ihrer Sinei!

3a, imeic finb's! Pas mär nun ausgefunben

!

(Ein 3ung' tfl einrr! tPns ber anbre fei —
Bod) (leht's bahin! Podi glcidi null idi's crfpüreu,

Im Barrcnfeil foU man midi nidit mehr rühren!"

(Er fdireitet aus bem Seitengang. (Entgegen

(tritt mieber ihm Äscan. DIVs lmcifellos

Per richtige ? Poth biesmal unnerlcgen

Beginnt er: „RMißten Sie, » Berr, mie groß

Pft unfer innrer Eampf um 3hre1rocgeit,

P Sie verliehen fidjcr ben Berfloß!

Bmillingsgrfchmiflcr hnb mir — fri's geftanben!

Udj unb bie Sdjwcflcr, meldie Ijier Sie fanben!

Warum |ic gleidie Cradit mit mir ermählte,

Sie follen alles miffen mit ber Heil

!

Sie mirb geflehn, baß oft ich bat unb fdnnalfe,

Penn Sie allein, Berr, luüufdjt' idj eingemeihl,

Podj brang fie in midi, bafi ich nidits erjäljlte.

Beut aber ifl jur löfnitg he bereit

Unb fdiidil midi her — homm, Jibes, laf» Pidi fdiauen!

3rfi hoffe nodi, mir bürfen ihm oertrauen!"

Pom Wlridi l.ldiclt, flaunenb unb ocrgleidicnb.

Por feinen flugen |ioeimal fleht Jlscan

;

Allein, bes anbern Kandis nidjt ganj crreidienb,

3fl einer bod) uon Immd mehr umfahn,

3nbes befangen unb bem Jtotblidi mcidienb

Pic Bugen nnflel jetfl tu Bobcn faljn.

Per jungre Brubcr fdiicn er, menn nicht näher

Pic Unterfdicibung prüft ein huirtTgrr Späher.

Ulridi bat auf, ber Tage fdmell fidi fiigcnb:

„Perpflidjlcl ifl, mein foldi Perlrann fldi beul!

Pod) flaunen muß idi, feh' idj augeutrügeub

Scbaßian uub Piola hier erneut

Jhta „tTae ihr molll!" Unb brum, bem nicibgcniigcnb,

Beim' idi bas Brübcrdien flsrans uon heul

(Ccfario, mie fidi Piola nannte,

Pa lic tum Sdjuli in frrmbc Cradit ftd) bannte."
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„Per Barn' iR mir brhaunf unb läiißR mein eißen!"

Snridit Itbra, fdion ermufißfer. „Penn fo

Kennt mich Jlsran, feitbem mir liier uns ?eißen,

Pielmehr uerbrrßrn!" — „Butt, fo bin tdj froh,"

laut Hlridj ein mit höftidirm Perncißrn,

„Jtla Jreunb jn ßrü&>n audi Crfario!

Cr mul"? ucrtctlin, ba trfi Dcrhannl Teilt IPefcn,

IPcnn oft mein K>ort nidit jicmenb mar crlcfen!"

„Sie haben jroeimal nur mit mir ßefurodjen,

Brrr Ulrid)! 3m dlieatcr rinR — idi fdialt

BJidi fclbR, baf| id) Jtaran nerlor! Hadj Bmdjrn

Parauf mar'« ßrßen Jlbenb, um Sie $alt

BJir riefen, nnb in JlnßR unb Bcrjcnanodien

3di feiß bie Jludit nahm in Jteiana (fieRalt.

Sie fehlt, ba henf Sic mieber mir benennet,

(Cefario ift mit Bhil uidjl febr ßefeßnel!"

„I?, er hat Blut ßeniiß! 3dj meifi andi Caße,"

Perfeht Jtaran — „tmc bamala in Paria.

3n Rum bann, wo rr fidj in rdilimtner Tanc

Befonnen jmar, bod) audj bebent ermics!"

(Crfario nünht, bafi er jn wicl fdjon faße,

Blit Pornntrfebltdien. Ulrtdi aber ließ

Pen Jhtßen Jreihcit, jeben 5tiß erhafdicitb.

„Wie? Rum? Paria? Sich, baa iR überrafdjcnb!"

Prauf rprirfil er: „BVntt'a ojefario pcftcle.

So bat' idj, baß fortan in unfrem Bunb

(Ein meniß irij ben ällren Brubrr fuiele!

Sdion nicht mehr ßünRiß ift im Saal bie Stunb',

iEa bictnat fdion maditiß, unb baruntcr fiele,

Pie, menn |ic fdjon bie Hünen in bie Rnnb'

Hub auf unb nieber ju ben Bilbcrn fdiidicn,

Und) lieber forfrficub auf bie reute blidten.

Prnm rat' idi, heut' ber EutiR Rd) !" enlfriilaßcu.

flu folßcn mir in fidierftcm iftclcit.

(fiar fdiattiß braufien fmb bie parhaulaßcn,

Hub hat in Ircunbfdiaft nnb iit Pffrnheil

Jtecan, (Ccfario rlmaa mir m faßen,

Du hören Reh idi heqlidj ßcrn bereit!"

Oratio loenbct fidi, ficht baa Oftcbraitßc

Hub lenlit uoraua fdjon burdj bie Sritciißäiißc.

Pndi unlcnucßa, an Ulridia Phr, im O^cljrn

Brßiunt ßcheim Jtaran im JIüRcrton:

„Blae id] ßcmiinfdjl fo Iann', iit heut" ßcfdicheu,

Hub forßettlofcr ift ber daß mir fdjon!

(Eine bitt' idi nur: UMr Sic midj jüiißR arfehen

Pri Guntram — reben Sic hein tt>ort baoon!

(Ecfario meil? nodi uidita mm meinen Slrcidjcn,

3di taut" ihm nidita. (Er heuut nodj nidit beißleiriirii."

fluni fdiattenhühlett piah hinabßcRirßen

War Hlridi mit brm jußrnblidicn paar.

Jim Berten fehr fdjirn ea Heran iu lienen,

Pem J'rcunb ju hünben, mie ihr leben mar.

Pitfjfunp.

IPaa fic cr|ählten — ober audj nerfdiroiegen,

Penn mandic Rüdifidit palt ea offenbar,

Hub häuftß rötet R* Cefarioa IPanpc —
ßriahlt baa lieb nun im Snfainmcnhanne:

Jtaran nnb Jibea lebten ale öüefdiioiRer

Bei iljrem Pater, früh fdjon muttrrloe.

<£s iR kein (firuub ba, ihr (PrfdileditercaiRcr

sta metben bis jnr teilten JUme Sdioli.

Per Pater mar ein Pohlor unb RJaßiRer,

3n ?pradien Jtfiena berüh">t nnb ßrofi.

?ein ßanjea leben bibliotlieharifd),

Hub Jtllea, maa er trieb, mar antiquarifd).

Podi Uurul) trieb ihn Refa wen Prt ju Prte,

Penn ein B5aanel mar jeber Büdjerfaal.

Palb marrn'a im Sanahrif brei polbne IPorte,

Jiir bereu Staub ftdj nur Paria etnnfahl

;

In Rom, in tonbon balb, fall er bie Pforte

Dum l?ima I aijafura di cnarfen a I

.

Unb ba ein hlcin Pefthium bot öftenünen,

liPar er jahraua, jahrein auf Rcifeiüpen.

Porij in bcnieficn mär' er ttfafyf ßemefen,

Per ßiuber fidi auf Reifen abiuthun.

(Ein Sonberling, Don meniß Jcberlefen,

Iie|j er baheim baa Parrijen auch nidit rnhn.

Hub ßinß ein Biel aud; bis pi ben (Ehinefen,

(Er uadit |ie auf mit feinen Büdierlrubn

Hub hielt ftc fo in bcRer 3Ürt ßeboißcn,

Prim bir Srjichuitß mollt' er rclbR beforßen.

Hub fo fiir all baa &iu- unb lPieberfahrcn

Slcdil er audj Jibea in bie Enabcntradit.

Cefario hicfi fte fdion in Einbcrjahren.

?ie halle niemala anbera fidj ßebadit

Hub fdiicn, mit hurjeu hrauaßelomlcn paaren,

tHin Pübdien, beut ber Sdialh im Htiße Iadit,

tjüanj ßlcid) Jtatan; unb mer ber Enab' uon briben.

Per Pater honnf ea oft nidit unterfdiciben.

Unb fo in ßleidjer Jlrt audj unterriditcl

(£r Trlber fie nad) auscrlcfueiu plan.

3mci Stunben tSßlidi fühlt er fidj ocrufliditet,

3m (tfaRhor ober auf ber (Eifenbatjn,

Unb lenkt bnrdj alles, maa er aufßefdiidilrl,

Pie iuiißen Köpf tn bie ßclrhrte Pahn.

Sie miRcn, eh l'ie'a jeljnte 3ahr crreidien,

Pefdtcib fdion im Sauahril unb Snradmerßleidien.

Pou felbfl oerRaub fidi ja baa Tcfen, Sdircibrn,

Paa Redincn nebenbei, (ßcoßiaur)"

lernt nnlrrmeße man ßnt. (fiefdiidjle treiben

Bann man an jebrm Prt, ber irßenbmie

BiRotifd) iR. Jtndi lieh man baa nidil bleiben

Hub lernte, maa Pebeuluiiß ihm orrlirh.

Pie Berrlcin imiftten oiel in junßcn 3ahrcn,

Pur nidit, maa anbre Binber fonR erfahren.
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Sic blieben bodj fidi felber überlaffrn

Pir mtiftt Seil, beim ganjc tafle faf?

In Slubienfälen unter Büch erhm (Ten

Per Blfc forfdjenb. Pa er lie »ergafi,

So fudilen fte bie »eil für fidi ju falfen

Unb liefen iljren B?eg, rote Beugier, Spaft,

W\t frülj grroerfiter Hhlfeiistricb fic lochte,

Sclbftbilbncrifdi, roo bie (Erjitbung floditt.

3n Rom, burdj Birdjcn, ©alertrn, Bhifcen,

tfürtfl oft ihr irr it. Sie liefen eben mit,

Salm fit &ie Ieutt Kommen, brängen, geben,

5it hufdjten audj hinburdi mit leidjtem Schritt.

Sie faljn begierig, ohne ju oerftehen.

Rhvn kennt audj fie, unb ba man gern |ie litt,

Pie jum Berrocdifeln ©leidjen, fdittt roie Sdjwalbcn,

Siihaulid) feiten, grüßt man allenthalben.

Bier war'«, in Horn, in ben Bntihenfälcn,

Hro in Äscan, ber eben fitafjthn 3ahr',

Per (Erieb {itr Bunft erwadjt, uitb fie ;u wählen

Bla Ieben«werh warb plbfjlidj in ihm klar.

(Eefario freut fidj mit ihm. Sic erjählen

Pein Bater biefe« ©lud». Per aber war

Bidit foldirr Hn|irtit, kann fte ntdit »erflehen,

2umal bie Reife foll nadi (Englanb (itljen.

Unb jroar fdjott morgen früh. Penn auf ber Jährte

Bad) einem K>erh (in lonbon muljt* e« fein)

8u neuer Forfdjung mci(j fidj ber (Belehrte.

Pic Rinber bringen bittenb auf Hin ein,

Pod) Ihorlieil fdjeint ihm, bafj B«can begehrte

3n Rom ju bleiben, Tut) ber Ennft ju weihn.

Sdmeli aufgcpadit! Pie Büd)er mögt ihr tagen!

Sanakrit getrieben wirb im Reifewagen!

So ging e« fort. Mnb fo in nodi jroci fahren

lafjt e« ben JJlteu au mit Reiferoul.

BOatt lebt wie auf ber Jludii; man homml gefahren,

Parkt gar ntdit au«, befutht ein 3nftitut

(»elebrter Brl, fahrt ab. Pa offenbaren

Sidj Spuren, bafj ein Sdjriftcnhonuolut

3m Staaleardjiu ber Bogrnflabl nodi lebig

(Genauer Prüfung. Buf! unb nadi Prnebig!

Per Forfdjcr fUjl in Pergament oerfuukcu,

Pie Ritiber nehmen, was fidj bietet, hin,

Hub ba grmedtt fdwn bes (Erkennen« Sinnen,

(Sereifl jur tSröl*;' unb Sdiönbeit jeftt ihr Sinn,

Purdifdjwelgcn fie bie tage freubefrnnhen;

(Ein jeber if! (Erhebung, ift (Strotan.

Mnb wonnig roar'«. roenn fic bie ttaffcrftrafjcn

3n offner Barke früh unb fpät biirdtmafjcn.

Pa hehren fie jurüdt einft burdi oiel hraufc

Eanäldieu, ala mau ihren Bater tot,

Born Sdjlaganfall getroffen, bringt nadj Banfe,

©tmanbelt war ba« (Slüdi in bittre Bot,

Unb ratio» weinten fie in ihrer Rlaufc.

Sie nahmen gern bie Biilfe, bie man bul,

Pen Fremben, bie nidjl Bau» nodj Freunbe hatlen,

Um ih» nadi ranbrafiüc ju bellalten.

Bb unerfahren, galt e« |idt ju faffen,

3eljt feftcr nur einanber jugcfellt.

Pod) wa« beginnen, um fidj attjupaffen

Pen taufeubfadien Forbrungeu ber IVrlt ?

Sie waren frrmb in allen lebenahlalTcii

Pal)eim unb brauften, auf fidi felbR gcficllt.

(flcmanbtbeit freilid) hallen lie auf Reifen,

Unb BOut, ftd) rafd) ben eignen UOeg ju weifen.

Paf; frei Baran ictjf , um ber Bunft pi leben,

Staub beiben feft. Podj in Italien nidjt,

3n Peutfdjlanb follf ea beffre BJeifler geben,

So hörlcn fie, unb Bamen »on Öfremidjt.

Penn längft im füllen tuar c« ihr Beftreben,

Sidi ju crlaufdiett kunbigeu Bericht.

Sdmcll galt ea nun, jur (Elbflabt ju gelangen

Mnb bort ein neue« leben anjufangen.

Pie Büttel aber floffen nur nodi fpärltdi.

Penn wa« gercidil wohl für bemeffnen Plan,

Preifadj trforbtrt, jehnfadj, war e« jahrlidi

Unb fmnlo« bi« auf hltinen Rcft uertljan.

Pa« Baiibel»haus in Frankfurt legt ea klSvlidi

3n Bahlen bar: (Eefario unb Hatau

Bermodjtcn, nur mit mandjcrlri (Entbehren,

(Ein Jahr nodi etwa uon ben Reft ju jehren.

Sie nahmen'« leidil. RPit follf t« brnu nidil gliidien ?

Uwar einen Htanftf), genährt feit langer Seil,

3tn ftillcn mufjle übe« untcrbrfiriien

:

3u jeigtn cnblidj fidj im Jrauenkltib.

Ällein ju teuer war'» in allen Stömen,

Unb fo bejwang fie nodj ben innem Streit.

Sic hoffte, war Flacan nur trft geborgen

Für feine Bunfl, fdion fiir fid) felbft ju folgen.

<£rjogen war fie nid)t, um auf Berfdiüming

Hu beulten, ober Sdimudt nadj Frauenart,

Biel eher ju bta BOobrlanba Berhöhnnng.

So modit t« gehn audj nodi auf biefer Fahrt.

Borhanbrn war einmal, wie bie (Ü»ewi5bniing,

3ljr Änjug, mit brm Bruber gleidigcpaart,

3wirfadi fogar, für ROodicittagc einer,

Unb für ben Sonntag ein befonber« feiner.

Unb fo nadi Bresben waren fie gekommen

Bor kurjer Heil. BUcin Baran falj balb

Per fdiöncn Uotliumg Funkrit fdion iicrglommeii.

Bei all bem Reifen ohne .Bufciithalt

lF>ar jebe Seit jur Übung ihm genommen,

3a bem Berfudicn felbft gefdiah (Scroall.

Kail ladit ben Brincn ana für fein (ErbreiUcii,

(Erfl müg' er Proben bca (Ealenle« leifleu

!
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So gab er |idj uermirifclnb in bie Icljre

Bes Banbmerhs. BelTcr mar's, als ß)ü|?iggang.

CCefariu trug mit ihm feie ganjr definiere

Bes Brurftcs, bod> nitht um bie Suhunfl bang.

Unb baß. rr nidif ber Jluslidit ganj entbehre,

Sagt ihm Fein IDeiJIcr, ba ihm balb gelang,

Bnrdi mandjertei (ßcbilb aus B)u|jcrtunbrn

Sein hnnftlerifdjes Rinken ju bchunben.

So mar's bis heut*. (Es laurdtt bem lebensgange

Bes jungen Paares Ulrich tief beroegt.

HMhrheit unb Unfdmlb hat aus jebem Rlangr

Bes Hmrts, ber »ediletreben er gefpürt.

(trt »irrlc uii» t.c

(Er banhf bem (Lag in feinem Berjensbrange,

Per OMüdi unb fdiüne Sorg* ihm jugeführt,

(Er bannt aud; ihnen, hei Ii t fie mit Vertrauen

Du Sdiuli unb Jreunbcspftidilen auf ihn bauen.

„Unb fo lafjt uns ben lag, ber uns oerbinbet,"

So fpridit rr, „feiern, einfad) aber froh!

3d) mriß ein Bflühlenthal, 100 man »erfdjminbet

l»or allem SonntagsWtrmrn unb Bailoh.

tfiehn mir nun 3Tluf|, roo lidi ein Bachen fmorl,

5er hin uns tränt! H>as fagl Cefario?"

JJsran fpringt auf, nun Ircub unb Xufl gelragen,

Cefario, lädjclnb, miU es nicht orrfagen.

9L

unjterblidjeit £diUteJ!ew.

Pon Knbotf »aumbadj.

Stimmt, lagert eudj in (firas unb Braut,

Ohr OSretdjcn, «Elfen, Rlärdjcn.

Bicmeil ber IKailranh wirb gebraut,

(Erzähl* id) euch ein Blä'rdien.

Uhr Burftfjcn, furijt eudt einen Sil»

Wnb hütet euren Schnabel

Unb flört »Mrdj heinrn fdinübcn Knlj

Bie mohlourdibariite Jabel:

Bie liebe (taub im Jclb allein,

(Entrüdtt bem IPrltgcnümmel

Unb hob bie Hrnie tiliemein

(Empor jum blauen ^immet.

„Mdj," rief |ie, „neige mir brin Phr,

Bit Berr im tt>ellgebSube,

Unb jielje mieber midj empor

3n beinen Saal ber Jreubc.

Bu haß midj gnäbig ausgefdnuüritt

B)it em'ger Jugcnbfdjöne,

Unb mo ich manble, ftnb beglüdtt

Bie Cüdjter unb bie Sühne.

Bodj alles, ioas bie (Erbe hegt,

nnterthan bem K*cdifcl;

ltfas heule Platt unb Blüte trägt,

311 morgen Stroh unb Bftdifrl.

lfcr heute flinh ben Reigen führt,

Siht morgen bei Pen BIten.

Bie Stirn, bie heut mein Ruß berüfjrt,

(Trägt morgen tiefe falten.

IPas Iabung bot, mirb matt unb fdjal,

Unb Äfdje mirb, mas ftammlc. —
Berr, nimm aus biefem 3ammcrlhal

Bie parabicsenfftammf e
!"

Per gute Schöpfer neigte |*tdj

Unb fpradj jnr Ireubelofen:

„ff>as ift ber (Erbball ohne bid» ?

(Ein Bornbufdj ohne Rofrn.

Pinn, baß bu fürber nidjt allein

Purdiroallft bas (Eroenlcben,

HPill ein unfterblidj Sdjmcfterlcin

3dj jum tfüefpiel bir geben."

(ftolt fpradj's, unb uor ber liebe ftanb

(Ein fiinb im Jtitterrödtdjrn;

(Ein Blütenrris trug's in ber Banb

Unb an ber Rappe ©lüdidjen.

Ba herjtrn |id) unb hüfiten ftrii

Bie Chorlicit unb bie liebe

Unb manberfrn bann Idimrltcrlid)

Binaus ins meltgetriebe.

So ift's gcfdirhn, fo unirb mir's hunb. —
Bcrrint burd) (Rottes (ßüle

Burdineht bas Paar ber (Erbe Runb

3n em'ger Jugcnbblütc.

(Es foll audi midi im Ireubentan»

Begleiten bis jur Bahre.

Rommt, Rinber, fel}t mir einen Rranj

Digitized by Google



Pon lurl (Emil Jianiue.

hellem Jvfinfarcuton, mie an«. y\uufl Werner* Irom-

ys| pctc mib am lüiiteftcu burdi bic* fräfiiflc 3n>

ftrument fclbft - fliua.1 heute 2dicffcl* Wubm
bureb afftB beutfdie t'oub; bie

Kation ber Xiditcr imb Xcn=

fer uub farfiften 33üdicrtäu=

fer, welche jährlidi an ihre

littcrarifdKH ^ebiirfniffe, auf

bic .Stopfsabl beredmet, ein

Vierteil jener Summe Wcitbct,

wie aubcre, 5. $*. bie Tönen,

ba: feine Werfe bi*her in

einer halben Stiften täuben

flefauft; c* mar uu-troeifrlbaft

iinfer tnciftflelcicncr uub feit

ben Mlaffifcru populärftcr

Xiditcr, ber am 9. l'lpril

biefe« ^abre* w Stnrl*rubc

bie Sfuflen aeidiloffcn hat,

Uub märe beiu eiufam altcru=

beu, pon maudier fdnoeren

t'afr bebrurfteu Wanne p all

feinen (Mabeu uub (Knaben

and) nur ein meuifl bat latent

|HW Wlücflidiiciu befdiiebeu

iicmefen, fo hätte ihm ba*

^emuBtfeiu, „aclicbt 511 fein

oou Feinem Holte" hrit fein

auberer neben ihm, oiel bc*

irbifdicu t'cib* fdicudicit fön*

neu, 9iid)t ohne Wrnub bc=

ajunc id) biefe Hetradituua, feine* bidtrcrifdicn Wcicu*

mit ienent Moment, mcldic* bei ieber foldicu tf-iörtcniua,

|U inifiaditen tböridit, aber bliub 311 oerchrcu fünbbaft

märe: ber BftMlBllfl bc* anfielen (Mola,*, beim mo
biefer io uuocra.lcid)lidi tnatlMd)fcu , mie hier, toill er

«teilt firriiiflcr refpeftiert fein, al* iebe* aubcre gflMlHgt

Sdiicffal. /"yrcilidi and) uidit hoher; mie mir nie auf«

hören biirfcu, jebe Wen »dient hat mit nnferem ethifcheu

(VctDtffcH ju meffen, fo iebe* Xiditcr* Schaffen mit bem

äilhctifrfien; aber lucun mir beibe (Uvjig burdi ihre eiacue

Wudit fortrollen uub in ihren ,"volacu uub (hfolaen in*

Mcicnliaftc anfdm>cllcii fetten, bann übertommt im« bie

(hfcnntni*, baR • uielleidit! in beu (feilten Xiiiflcu

biefer Welt ber Zufall maltet, aber nimmer in beu «roReu,

baf? uidit bic launifthe Mücf*aöttin biefen tnu*ermnhltcu

tfUtW« XiUiluiig. I.

Smetfrld Vorlrüt nus brm 3oh»t 1842.

Warb einer .öanbjfidniuini. •.Uutoarainni am bem
fei beu Satire.

eine foldic (vrntc ihrer Saat hat reifen laffeu, foubern

bic eherne ^otmenbiflteit. Iaa,c*rubm iit ein (ileißcnbcr,

biiiiuer ,"vtiben, ber in ber L'uft fdimimmt, Mubm Pon

fahren mafj uicllcidit Hin-

ein flcichirflc* Wemebe foldier

("vtiben fein, aber bie uuoer=

flleiehlidie Popularität eine*

Xiditcr* ift eimifl bic iuMac

midjtiflcr llriadieu uub not«

meubiaer Wirruua.cn, mcldie

fidi sufammenfdiliefKU mie

bie (lieber einer Mette. Xa
forbert bie blof« Ihatfadjc

eine* ioldieu littcrarifdicu

Sdiirfial* ihr ;Hed)t oou uu*:

uidit über, aber neben ba*

äfthetifdie SKomeut tritt ba*

hiftoriidic; ber (Mola, mill

erflärt uub bcflrünbct fein.

Ski Sdieffcl aber nod»

mehr al* bei anberen; nicht

allein ber halben Million

4*änbe mcßcu, loa« fidi uadi

uuferen Hcrbälmiffcn auf ein

•Öeer DOU utinbeftett* fünf

Millionen Beiern unter beu

l'ebeubeir umrediueu läfit,

foubern meil liier ba* >
.Huficr=

lidie, ma* einen LMoln mch=

reu fann, aäinlidi fehlt,

mohl aber ienlidie* .öiubemi*

bafiir in icltcncr Pollftäubiflrcil bci'ammen ift. 3u ber

fnappen 3frif( poh brei ^abjtn hat biefer tichtcr alle*

Wahrhaftifle uub l'iebeii*mcrte, ba* mir »on ihm bc

fitjeu, ftefdiaftcu uub mit einer cituia.cn '.»liiöitabme auch

uerötfeutlidit: ma* er un* feither fpärlidi gcHcaft, wirb

im*, aber uidit bie Xeufmäler üLicrlebeu, bie mir ihm

crriditeu.
v
Jiuu ift aber in Xciitfdilaub fouft fein Poet

oor bem 3ubi!äum*tafl flliicflid) >n preiien; ielbft firofie*

stönnen mirb hier leiditcr al* aubermört* uciaeffeu, uxnn

e* uidit burdi neue Werfe au fidi erinnert, uub oolleiib*

ift'* bcuttdicr Brandl, ben im* uicmoub midithut, ben

oerbieiiteu Xidilcr für eine idimadiere UdftUKfl ut »fl*H«

nett mie einen 4!crlnedicr. 2dieifcl* Stinnue mar feit

einem BUnfdicnaltcr f<rft perfttimmt, uub metiu er fie tM>

mcileii erhob, Haag fie uidit ebeufo hell uub oolt, mie

10
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früher, uub beuuoch ballte unb hallt ihr (Echo im i*olf*=

ftcmüt Dort "vahr Z" v"tabr ftärfer. tlnb au* roclcbcn An-

fängen ift bicicr (Erfolg emporgebieben! AI* ber „Irompcter"

1853 crfdieint, bleibt ihm nicht allein „im ;tiiuftbercidi

ber .stalten uub SJerftäubigcn", fonbern überall „jegliche*

rtitrorr crfpnrt"; bie Heine Staffage perftaub: im Böget*

räum ber betreffenben .s>anbluug, uub al* ber junge Autor

zmei Ctaltrc fpätcr mit einem ftattlidjcn iHomanmauuifript

unter bem Vinn feine Aufwartung macht, mirb ihm mit

fanftcr Crntfchicbeitbcit bebeutet, bah es auch auberc iler=

leger gebe. Tiefe Mitteilung, an ftch unbeftreitbar, bleibt

ieborh für ben „(Effcbarb" lauge unrichtig; erft manne*

/"vreunbesmort fdiafft bem itferf einen Verleger, ber es

trefflidt au*ftattct, billig abgiebt unb babei — ben :Hcft

feine* Mapital« einbüßt! Soldic* 2Wißgcfd)icf hat feine«:

locg*, mie fahllofc nute i'cule uub fdilcditc Miififonten

Vi ihrem Iroft mahnen, fdiou viele bcbeiiteube, fpätcr cr=

folgreirbe Xiditer getroffen; e* ift im (Mcgentfil eine felteue

Fügung, uub gar in unferer moberucn Vittcratur mirb

man ein ähulid) bittere* i.'o* faum micberfiubcn. Auer»

badi, Jvreutag, freuie finb fdjou burd} ihre erften Sterte

in funcr iyriit zu Stuf gelangt; Meiler, an beffen xtraft

fid) bie Statten laugfatner geroöbutc, mürbe miubcften* im

Mreiie ber Menner ichon feit bem „(Brünen freinrid)" al* ba*

uerehrt, ma* er ift. *ci Sdieffel aber mie langiam ift

bie 2lknbung zum Efferen gefoutiucn, uub pollenb* mie

Sögcrnb ba* i.'ob ber Sdniftgclchrtcu! Unb al* e* cublidi

fam, ba Hang c* furio* genug; noch beute meiß ihm

untere gelcienftc l'iticraturgefdn'dltc nid)t* nachzurühmen,

al* baß er „eine feiue*mcg* mißliebige Spezialität uufere*

tuobe rueu ^amaffti" fei; e* ftcht bort mirflid) fo gc=

brutft. Aber an feinen Erfolgen unfchulbigcr unb burdi

biefelben überrafditer , al* feine gcriugfdiäcigftcu ^eur=

tciler, mar er ielbft; menigen aubcrcit Xiditern mareu bie

Bräuche uub 2l*cgc be* zünftigen L'ttteralcutum* gleich

unbefauut, mie ihm, ber sugleid) audi feine ficghafle,

glänzenbe i*enönlidifcit mar. (<•* ift alle* gegen ihn gc=

mefen, ber Unfall unb er ielbft. ber fo früh pcrftummtc,

aber für ihn mar jene ernfte (Göttin, bie Wotmcnbigfcit,

uub herrlidi bat fie ben Xidjter fiegen laffen, mie fit e*

mar, meldie ben ffirnfdjrn unglüeflid) merbeu ließ. Scheffel*

3i*crfc finb fo überau* populär geworben, meil ihre Ctigen=

art bem iikfcii bc* beutfeheu i'olfc*, feinem Mctnüt unb

feiner geiftigeu Aufcbauimg auf ba* genauefte entipridit.

Tiefe« ilcrhältni* be* Xicbtermcrf* Mir i*olf*fcele

läßt fieb auidieinenb ohne frcraiuicbnng bc* Wographiirhcn

betraditeu, ja man märe perfudit, ba*fclbe al* fdmblicb

Mi Pcrmciben, um nicht Mmichen zwei flare ivattoren einen

britten zu ftcllcn, beffen Aufhellung felbft bem beißen

äi>abrhcit*brangc unter ben güuftigfteu Ütcrhälmiffeu nicht

ganz gelingen fann: mir SKenfchen fmb ja allciamt fo

einfam uub miffen nicht Diel Don einauber. Aber meiin

ein folchcr Dorfichtigcr ^erzidit jcmal* hciliam ober auch

nur möglich märe, io bod) gemiß nidtl bei Sdicffel; hier

ift ba* iieriöulidic etma gleidi roidjtig mie bei .s>eiue.

Tamm beflagc ich c* boppelt, au* eigener Mcnutui* uid)t

Diel Don beut i'ienichcn 511 miffen; id) habe ihn ein einzige*;

mal gciprodien, allerbing* ftunbenlaug uub in feiner mit;

teilfamen Stimmung; e* mar im Frühling 1672 unb in ber

üanbc feine* Marl*ruhcr (harten*. Xabcr ift mir fein gute*,

ehrliche* Wcfidjt in ber (Erinnerung; not} ber Frille, hinter

melcher bie Augen ein menig Perforiert heroorguclten,

I reine* Xid)tcr* Wcfid», eher etwa ba* eine* alten Stuben*

j

tot, ber bann ^anbmirt gemorben ; bie faft liufiirhe .y>altuug,

bie breite Sprediroeije, bie alle .^iidilaute be* Alemannen

au*giebig hören lieft; audi ift mir nod) mandic* Wort

in ber (Erinnerung, nun S»ciipicl, baß er „auf ber Uni«

oerfität fo menig barau gebucht, ein Xiditer zu merbeu,

al* Maiicr üou hina", obmohl er idiou bamal* l'nriidic*,

unter auberem ba* fpäter lueltbefanut gciDorbenc „(5-* hat

uidjt follcn fein" gebiebtet, ober bie hübfehe Äußerung,

Minher uub Xcutfch Cftcrrcirbcr feien ihm beiouber«

lieb, „meil fieb bie ermachfeneu Xeutfchcn um beibe zu

menig fümmern". Später, al* fidi mein i.'cbcu«gaug bem

feinen iufomeit ähnlid) geftaltcte, al* audi id) bie ouriiterri

au ben Wagd hing unb mich in bie l'ittcratur magte,

mcdifcltcu mir einige Briefe; erfduieb mir in »einer großen,

präd)tigcu Schrift eine „monumentale" nennt fic Anton

Don Werner jehr bezeidweub aufmuuternbe Sporte,

mie fic gütiger Sinn einem jungen l'JeufdKit auf einen

|

boruigen Weg mitgiebt. !>Jur eine Stelle haubclt üon

|

ihm; e« fei, meint er, ein hohe* Wlücf«gefüllt , in bem

j

iikruf Z" feitt, für ben mau fidi beftimmt halte, er aber

habe biefe« (Hefühl eigentlich nie ungetrübt empfitubeu,

2t{ortc, bie mir im l'Juiibc bc« rubmgefrönten Wanne«

uuuerftäublidi toareu unb bie id) erfl bann begriff, al« id)

au« ben Witteilungeu einiger feiner Ivreuubc uub burd) bie

(Hufidjtuabmc in zuhlreidie Briefe nähere« über fein fpätere*

i.'ebcu unb in*bcioubere bie (nitftchung*gcid)ichtc bc*

„Irompctcr" crfuubete. ffg ift eine nad)beufliche, in

ihrer Art einzige Wefdiiditc , mie fid) bieie* mirffamfte

Webicht unferer neueftcu ^itteratur nach bitteren Mäm=

pfeu bem Wcmütc feine* Sd)öpfer* entrang, uub fie

Knute Dcrlocfcn, über Sl*efcn uub Serben ber ^oefie

überhaupt zu grübeln. 2LMr aber molleu bei bem Widv

fteu bleiben.

(Ein Hcbeuunbzmanzigiähriger Wann mar'*, ber Dom

Februar bi* zum April 1Ö53 auf Xou tiagano* Xadie

bie Irochäen bc* „Irompeter" idimiebete; ba* iltibmung*

gebidit an bie (Eltern ift burebau* roahr, nur baß ihn frei-

lief) im hinter simor itictit bloft bie gfeftaften feine* Wc=

bidjt* geguält, fonbern ba* bitterfte is?eh, meldie* ein

hochbegabter, gemiffenhafter Wenich biefe* Alter* empfiif

ben fann: bie (Erfeuntiii*, baft ber bi*hcrigc ;\\vcd unb

onbalt feine* V.'cbeu* uid)t* tauge uub ein neuer gefuubeu

merben muffe. (E* mar nicht feine Schulb aud) uidjt

in einem höheren al* bem lanbläufigen Sinn biete* Diel

mißbrauchten iUort* aber cbeufoioenifl bie Sdiulb an>

berer, unb meuu ihm ipäter, bei ber Weburt feine* Sohne*,

in einem bemegten *rtef an feinen heften »Ircunb ber

ätUmfch au* ber Seele bricht, bau fid) feinem blouben

jungen ba* l'cben „ebener uub fdiranfcnfreicr" geftalten

möge, al* ihm, fo barf man barau* auf nidit allzuviel äußere

.Öiubcrniife fdiließeu. Tvenc* erfte uub einzige Sdiicffal, bem

fid) ber Üicuidi loilloilo* beugen muß: ber bei icbcrinann

lebenbig foribauernbe (Einfluß ber Minbcrzcit, mar ihm nicht

!

uugnäbig; bie gute ;\nd)t braoer, behäbiger, (Sott uub ihrem

rtürücu ehriürditig auhäugeubrr (Eltern hat ihm fo gute

Früchte getragen, mie einem nubem l'iebliug ber Nation,

»Irentag, unb bah biete beibeu aüänucr bcrielbeu fiinft=

lerifdicu Moufeifion, be* inaßDolleu :Hcali*mu«, jeber in

einer Heilten , ftillen Stabt aufgemachfeu, mährenb iljr

iHioale unb Mlciumadjcr (v>ui«fom, bem fid) nie ba* Auge

für ba* Xetail crfchloffcn, ein berliner mar, ift Dicllcidit
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ciudi triit ,SnfaU. ("yrcilid) maa. unterem Marl*ruher Mittb

bic fltmoipbärc ber ^idicrftabt, ihrer Militär- imb $kam=

tenfreife nicht in allem jum fluten flctoorbcu (ein; eine

flemiffe t^iiflc be* politifdicu, oicllcidit auch be* allflemeiu

mcitfcblidicu (*kfidit*frciic* ift ihm haften geblieben, aber

ba* (Mute übcrinicflt. Hub ma* feine (Hteru betrifft, fo

hat er au fieh mobl ein Jtfabnoort flefprodicn, als er mir

au jenem Jvrühliufl*tüfl in feiner <Hci*blattlaubc lädiclub

fncite: „83d ihrer üßkiM bin ich recht fehlau fleroeicu."

X er Haler ein (retubraocr, pflichtflcrreucr, aber auch fchriiU

liacr unb pebantiieber Wann, bie l'Jutter eine licbcn*roür=

bific Watnr, oon rcidiem J&tntn unb bcrocfllicbcr fönbtU

bnua.*fraft, felbft eine anmutige 3)cärcbcnbid)tcriu, mir ein

fünlirh crfchicucnc* ilMichleiu bt>

weift, ba* flab in ber (Hjc einen

fluten (Hang unb mau fotlte

beuten, bat» es auch eine flute

Wifdiuiifl ber Scclcufräftc in bem

3ohue hätte flebeu fönnen. Slber

bem mar nicht fo unb bamit be*

aann ba* Unheil biete* iicbcu*

unb hörte nimmer auf. Tie

SraoheitunbberStarrfinn maren

in ihm. ba* liefe (Mcmüt unb

bie erreflte ^hnutafic, aber Wutc*

uub Sdilimmt* in* («ttreme a,r*

fteiflert, hart au einaitber ftcrücft

uub unoermittelt. ?lm beften

fliiifl'* noch in feiner Sd)iilcrscit.

„Sparen Sie als (Mnmuafinft

fleißigr pflegte Scrtholbfluerbad)

mit jebem juuflcu Xichtcr basSc^

hör ^t beginnen: eine furioir,"Yraa.c,

bie bodi fluten Sinn bat. Sdieffcl

mar Hciftifl: oor mir licflcn, mäh*

renb ich bie* jdireibe, einiflc ftefte

aus feiner SdmUeit: hätte mau
mid) ohne Nennung be* Warne* flc=

fragt, ma* tuohl fpätcr aus bem

onitflcn flcroorben, ich häitc auf

einen Mcgiftrator fleraten, fo jicr*

lid), fo überaus fauber uub fo rr-

fchrerflidi flerobliuifl ift bie* alle*

flcidiricbcit. ?lbcr ?mifdicn beu i«lät;

tcni lieflt ein Stücf ftärferen $a<

piers, barauf ift flott ein Mater

flcKichuet unb eine Mohnblume fd)liitflt ftd) barum.

Jtfie hübfcb uub fchmunflooll ba* gemacht ift uub mit

huntoriftiid) ausgcbadit! Ter juitfle Sdjcffcl zeichnete

leibcufdiaftlidi flerit, träumte baoon, ein Maler |U merben,

unb mar babei bodi ber i<rimu*. i'lbcr immer uugc=

ftiimer reflte fidi ber fünftleritdje Xrang in feiner Seele,

ein Erbteil ber Mutter, („ma* au ^oefie in mir ift, habe

ich oon ihr," folt er einmal flcfagt haben) unb als ihn

ber Haler vir ^urifterei smaiifl, ba blirftc er fdimcrlidi

mehr fo mohlftefittet unb heiter in bie SÜclt, mit auf

unferem Porträt au» feinem ^trinmnerinhr. (Mcbord)cu

mufne er bodi, nur bau er in IViindtcit lieber Atelier* uub

Mollcgicu übt? Miinftflcfdiiditc beiudite, al* bie juriftiidicn,

in >>eibelberfl lieber uiduictc unb flcrtnaniftiidK Stubien

trieb uub fieh erft in Berlin erufthaft auf ba* Hrot=

ftubium marf, mit beut T'rlcifj flrimmifler ilcnmciflmtg;

Sthfffrls Vortrat au» Dem 3ohrc 1852.

Wadj einer vHinPicicbnung oon (rbuarb 9. tfngerti)

Autogramm aua bemfelbcn ^ahr.

„metttt e* nicht in (Motte* Warnen geht, fo odifc id) bod)

in Xrcitcufelsuamcn," fdjreibt er in jenem 3abr (1846)

au einen Jyrcunb. Mc* 3««, nicht bloß ba* Mömifchc,

ift ihm „mit ein 2llbbrucf" auf btm frerjeu flcleflcn; nicht

allein feiner füuftlcrifrhcu 'Neigungen rocgen, fouberu mtil

ihn fein ftarrrr Sinn ba* aitffle^muuflcuc Stubittm boppelt

baffen, bic oerfafltt Muuft boppelt lieben hieft. Tarin

mar er feine* Satcrs Sobu, freilich bemie* er ba* (Mleidie

burch fein ^ftichtflcfübl: er brachte tiu anftänbiflc* Dramen

fertifl unb trmic* fieh im praftifdjeu ^tiftisbienft brauch*

bar. Hut baft er einen teuren Srci* bafür bcsabltc, bie

lyrtubiflftit be* Wcmiit*. ;\u einer barmonifehen Natur

hatte er ja oon je flcrinflc Anlagen, nun fticfecu uub jtp

fticfieu ftd) bie Mräftc in ihm -

ach, roie letr uub uoccflo* er ieiu

i.'ebeu empfanb! Ta fam btr

Sturm oon 1848 unb aab ber ocr=

fdjmadjteuben Seele ein obtal, an

ba* fie fllaubcn, bem («eift ein

xSicl, für ba* er ftreiteu tonnte:

ein flrofw* freie* Saterlaub. Ter

l'iajor*fohu unb Porp*ftubcut

murbc nicht Mim Wepublitaucr,

mohl aber „ber Scbmabe |Um

Xeutfehen" ; mie eint Cffenbarunfl

überfam ihn ba* nationale (Mc--

fül)l, bafj er fieh faum jtt faffeu

rou&tc; riihreub mar fein ^ubel,

ba er ein ä&uiac* mitthun uub

in Sadien Sd)le*roifl»t>olftein

beu Weid)*=Pommiffariu* Htb
(Ter naet) ^.'aueuburfl beflleiteit

burfte: audi inin 3eituufl*fd)rei-

ber ift er im „milbcu 3abr" flf
:

morbeu, uub mie heilifl ihm bie

Sache mar, betoeift ber Umftanb,

baft er noch „"tahrvrbutc fpäter häu-

fifl, unb nie ohne ftarfe Setouuiifl,

faflte: ,^d) habe bot (Hb auf bie

Wcich*ocrfaffuufl oon 1849 fle=

fdnooreu unb half ihn." Jlberbiefe

IVrfaffuufl marb balb mm Spott

ber politifdicu böfeu Subeu unb

mit fein 2\Jort beu "\ubcl Sd»cf=

fei« int Vorjahre febilbert, fo

feine* bie (httrüftunfl be* reb-

lichfteu lltanue* über ba* Ireiben ber Wcaftioit. „Xa=

mal* bot meine Seele einen iHoft atiflcfcfet, beu fie nie

mehr flanj lo*brinflcu (ann", hat er i-odi ls?2 einem

^reunbe aefaflt; auch ba* ^erfönlidie trufl bam bei; nun

faft er roieber in einer 3lmt*ftubc, bieamal ju Säffiufltn,

nur eben um einen flroftcu Scbmen reicher. Xa* biRchen

,ieidmen, ba* er in feinen SWuftcftuubett trieb, nährte feine

Selbftqual; .id) mufi ja immer babei benfeu," flaute er

einem ^reunbe, „bah id» ein Münftler hätte merben fönnen,

ein ftlürflidier Weufd)!" 8»" ^ahre tru« er ba* \ä)Uu

dieube Plcnb, bann «ab er ieiu 8ml auf, trat oor beu

Hattr unb äufeertc beu uueijdiütterlidieu Sntfötttft, nad)

Italien flehen uub bort l'talcr merben vi mollen. Vcftifl

prallten bie beibeu sufaiumcii: bie uitllidie Wutter half

enblidi bem Sohne |u ieiuem „(Mliict", mie er felbft meinte

unb fie mit ber 5ittcria.cn Sorflc eine* Wutterher-,eu* er^
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fcbntc, *u feinem llnnlücf, mit ber ilater faßte. Vtbcr

biet furchtbare Urteil fällten auch bic .stunftaenoffeu, }U

beucii er im Jrrnhliua 1852 311 Mbaju (rieft. Ter btfte

Statin bc* Streifet, (f-buarb »oti ('•na.crth in Sien, bat

c* mir biirch feine (h>äbluiia. uub bie iMittciluna, Sdicffcl-

fdicr trieft oor einifieu Konnten crmöalidit, eine Xav=

ftcllunn bicic* nicrfuu'trbiflflcit Vlbfdmitt* in unicre* Xidv

tcv>> gebot in aeben; hier bringe idi nur bat VtMditiaftc

Viiammcn. Xie Kubaner Munftler fühlten fid), ie teurer

iliiieu ber neue Wcnoffe würbe, pou um fo fcbiocrcrcr

Sorac um ihn bebriieft, weil ihm bie 'Jüinlerei fo fürditcr=

lidjcr ('ruft war uub fie eint UiiBcrfolfl fcium iwcifclu

tonnten. Scd)*unb,'wan=

^abre alt, war er eben

erft baw fleforniiieu, uadi

ber Viatur 511 zeichnen , an

$fnfd uub Palette biirfte

er ttodi lamu' tiidit ben=

fen. Xa* mar fclbft hei

bödiftcr 2*caabuna. fpät,

uub bie mar hier nidit

»orbanben, nur eben ein

uuleua.bare* latent ; UW
flrmöhulid) war au bitfem

alten Schüler nidit bic

füiiftlerifdic .straft, fou=

beru nur ber jyleift. Wleid)-

wohl idimicacn fie, woju

tollten fie ihm auch trog

feiner flroiteu ibilbuua. xa-

tat? Xie praftiiehe ?w\-

rifterei wiberte ihn au, 511

einer Wclchrfcii=i.'aiifbaliu

fehlte ihm bie Wciauna.

„Xa beutete er un*", et»

•ähitc mir (fugend, ,. fclbft

au, welcher SSea. wohl ber

riebtiafte für ihn wäre;

biirdi feine (tr.'ählmia*;

weife. Sdieffel fouute

müublid) cr*ählen,wic idi**

räum wieber von jemaub

gehört habe; bie eiufacbfte,

uüditernfte iUcacbeuhcit

würbe in feiucui Wuiibc

fpauiicnb uub rrisuoll.

Hub an einem flbeub, ba er juft fein Seite* biefer 31 rl

fieleiftet, war'*, baft meine »yrau uuwillfürlidi auerief:

„Vlber Sdieffel, Sic fitib ja ein Xiditer, warum febreiben

Sie ba* ,'Jeun nidit uff Söir oubereu ftimmteu leb«

baft bei, ihn aber frbieneu biefe "i'^orte su »erftimmru,

er febwica. unb erwiberte bann mit aciwuiiacncm Indien,

er fei nur ein Stdftt uub wolle nidit* anbeten fein." i'on

ba ab würbe er idiwrirtfam; forberteu ihn bie ^reuube

auf, etwa* vnibfdic* |U erzählen, fo lehnte er ab: ihm

falle nicht* mehr ein, fie Inittcn ihn uadi biefer Wichtuua

übcridiäet 11. f. w. „Ten wahren Wruub", beriditet Un«

fiertb, „»erriet er mir, als er mir eine* laac* »oll ÜMttcr-

feit faa,te: „34 merfc wobl, (fTld) alten aefaUcn meine

Oicfdiidjtcii mehr, a(* meine ,'Jc<ehuuuacii. Uub ba* Unit

mir iebr, fehr weh. Statt) wa* foll anbere* au* mir

werben, al» ein Stafcrf — „(Hu Xiditer", erwiberte

ödteffrls Porträt aus brm 3ahre Ist!".

Wach einer \>anbjeid)numr Vinton tum liVi-ucrx

'Jtutoaramin auo Demfelben ^nhr.

ich, uub weil ich fühlte , baft biefe Stankt üicllcirfit »ou

Scbcutuna. fein tonne für ba* Schicffal eine* hodibc^

aabteu uub meinem freien teueren Dtannei, fo hielt

id» inid) in meinem Wcroiffen für »crpfliditet, ihm bie

flanke ÜÜabrheit über feine Scalerci \\\ 1'aa.cu. hörte

midi blafo unb ftumm au, bann niefte er mir idimeianib

einen («ruft uub »erlieft midi." Vlbnlid) hielt er c*, al*

i-iiiiar '-Neonate fpäter, in SHom, ba* Jliema unter beu

("vreunben wieber aufflaua,, wie er beim überhaupt immer

büftcrer uub mortfaracr würbe. 3m Januar war er

plönlidi oeridiwunben, er fanbte nur eine furw .^eile, ihn

biirfte uadi ber Wnfamfcir. Ol fliua uadi (^apri unb

fdirieb brn „Iroinpctcr".

Xie* ift bie (Hrfd)idite

be* Wcbidit* uub feine*

i'erfaffer*. Xaf? einem

ftcbeiiunb'waiuiajäbriaen

Wanne, ber bi* babiu nur

einiqe lieber aefdirieben

uub fich nicht* 0011 ieiiicin

Xiditerberuf bat träumen

laffeu, ein foldic* Qrf>

lina*wcrf fleluuflcn, be»

rührt faum weuiaer wun=

berfam, wie ber StfMfl.

ilieldieu äUert ber „Irom=

peter" al* bioflraphüche*

Xotument bat, foll hier

nicht erft aii*f|cführt iuer=

beu; bem fciufühlicieu Vc=

fer werben fidi nun bic

^e^iebititfleu iu ^ülle non

fclbft anfbränaen. SitI«

leidit finb e* ihrer mehr,

al* wir biaber wiffen:

uodi ift 1111* nidit* Üluthcu=

tifdie* über Sdieffel* 3**

flenbliebe befainit f/tum*

ben. Vlber ItUllioueu !nu

beu fieh bc* „Xrompeter*"

tiefreut, ohne biefe* inti-

meren pcriöulidieu ''uiu-->

\n bebürfeu, iliilliouen

werben c* audi iu ;{u*iinft

fröblidi \u ftnube bringen;

nicht bc*balb finbet fidi

hier biefe iJoracidiiditc erzählt, fonbern weil fie allein bie

iHficuart be* (Mebidit* uub bic iwinneubeu (Strfillbc feine*

Crfolfl* «au' erfläreu Faim. Xer „Ironipeter" bat eine neue

Xonart iu uufere Xicbtuufl flebradit. Sdieffel* Crifliuali-

tät uub fein Strbitnfi um uuierel.'itteratur beftebt barin, bie

hiuficdicnbe ^Homautif 511 neuem Sieben erweeft, ihr Jt»

iuube* SHtlt unb fröhliche Straft eiiiflcftönt Mi haben. Vludi

ber „Xrompeter" ift ein „freie* Vi^ilblieb ber Momanlif",

aber au bie Stelle ber bitteren Tronic tritt hier ber früdic

Qumor, ftatt wüiter ffnHjCN werben un* liebcu*werte,

erquiiflidie 1'JeuidKu uorrteführt uub ber ^interarunb ift

feine Tittw ober v>ereuwelt, fonbern ein Stücf beurfdier

V.'aubfdiaft uub beutfdier («efchidite. SMctteidpI Iaht fidi

all bic* babiu vtiammeufaffeu, baft Sdienel ber ^cflrüii'

ber ber realiftiiebeu iHomantif ober, uod) fdiärfer, bc*

romaiitiidien :ttcali*mu* ift. Xie Vaitbluua. lieiit iu eut=
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leoener ^cit, aber fic wirb uns burch eine Wille hiftorifcb

editen Xctails nnb aenrebafte Ausmaluna jebe* efittjellh

Mia.cs unbcacbrad)t. Xer pcrfoulid)c Staubpuuft bes

Xichtcr« ferner ift Weber ein objettiv biftorifchcr, noch ein

inbieftiü launifeber, fouberu im flauten ber moberne. ber

Staubpuuft unferer ^cit, wie ber Xichtcr ja auch bei aller

i'lnpaffuiifl an bie alte lonart mit allen Piittcln ber

moberneu ledjnif arbeitet. Wer bie Üitteratiir=3trömnnci

ber AÜnüifler Ttahre fenut, bem muß nicht erft flefaat

werben, baß vielleicht nur ein un.wtiftia.e4, bem Einfluß

jener Strömuna. flänjlid) cntrütflc« latent bicic lonart

finbeu, nur eine unverbrauchte, fulm vtftreifcubc Mraft

bicfelbc fo voll uub fdjarf bervorfebmettern fonute. Aber

noch Biel WidUiacrcs an beut (Mebidit erflärt fid) au* ber

ber (hitftcbnuflsivcifc: bie neue lonart ielbft. Sil Scheffel,

bem Xrana.cn ber $cambe folaenb, einem Stoffe nacb=

Winnen bcfliunt, ba muß ber ftcbrücftc, burch bie poli=

tiidien (tuttäufchunacu ber letzten v\abrc boppclt uufllfuflirb

geworbene Plann tiutotllfürlidi in bie Htcrflatiflciihcit |tt>

rücfflüditru; ber Ptolcr in ihm ift bas «adibilbcn ber

Watur flewöhut, ber »virift bie tdjarfc Mlarftclluna. ber

Pcrhältuiffc; er fnim nur einen Stoff mahlen, beu er

flenau fcnitt, eine ;}eit, bie ihm vertraut ift, eine Banfe«

febaft, in welcher er jahrelang verweilt; ber Staubpunlt

biefe« Xidjtcr* aber, ber bie Pilbuna, feiner ;]<it in firb

aufgenommen uub für bie innere Uuraft nnb UitMifrie=

beuheit biefer ,*{cit flewiffermaßeu tnpiidi ift, tattn nur ein

moberuer fein; cnblid) aber hat er audi pcrföulidi aenua.

gelitten, um ein cditcr frumorift |n fein, ^ögernb ferne

er fein onftruineiu au bie Vippen, bann überrafdttc um hl

fein einen Che ber volle warme Jon uub ermutigte ihn,

uub als er |H lfnbc gcfouiincn, empfnub er es vielleicht

fclbft als merfwürbig, mir oielc l'aft er fid) Pom freien

wcggcblafcu, auch beu .Mummer um ba« Patcrlanb, bem

er ba einen uou beifiefter Üiebe für bcutfdics Poll uub

Weitu erfüllten Sang anboten.

Xamit fiub bereit« eine Weibe jener Plomcntc gc=

ftreift, welche bem „Irompetcr" feine Popularität Sitae*

locubct. Xa« liebeuswürbige, poctifch wertvolle, ivenn

auch nicht mafclloic Webicht bie uufichcre £fouomic

ber Xcilc, bie ftcUcumcije Lauheit ber Sprache uub

bc* Pcrfcs, auch einzelne Wcfdiinarflofigfcitcu follen uidit

flelcuguct werben — Hang allmählid) einer immer gröftercu

Wcmeinbc mililomineii in« Chr, weil fic jebem einzelnen

biefelbe Befreiung braditc wie bem Xiditcr: Abfcbr von

ben traurifleu Pcrhältniffcn ber (Mcgcuroart, fröhlidie uub

erhebeube Pcftorfung in ber l'icbc Mim eifieucu Polle,

ttariirlid) gilt ber gleidic Wruitb für „(fffcharb". Xas
Werf fleht ja aud) au« bcrlclbcu lonart, nur baß es fic

viel reifer uub abgcHärtcr fortlegt. frier fehlen jene

,-}fifle, welche beu „Irontpctcr" teihveife als ein Übcrgangs-

(tebid)t von ber abflcthnnen jur mobernen Nomautif er=

fdjeiueu laffen, >'o s. Ö. bie flaute Staffage ber „(«Tbmanus=

höhle". Xcr «oman ift Sdieffels PJciftcrwerf uub Miflleicb

ba? Piciftcrwcrf bc« romantiiehen Realismus; bie *abcl

intereffaut; bie ^iciuren überaus lebensvoll nnb plaftifd)

hiuftcftcüt; bie Spradic frät'tifi unb ber iNenc voll; bie

Mompofition faft mufterfliltifl. Xafs bas priidjtine ^uch

ber Stammvater eines tranriaeu (^eidiledits flcworben,

welches bem ioflcuauutcu SHlbaiiasbrauflc ber Stoffe \\i

liebe bie ftuuft idiladitct, bar» uns bie ,vreube barau uidit

verberben; freilid) ntafl audi biefer traug ieiue popula=

rität fleförbert haben, ilber ftärfer wirfte jene» polittfd)=

patriotifdie Stoment, wie es in beibe 3?üd)er burdi bie

inneren C^rlebuiffe uub bie (^cfinuuußcu bes Tutors über;

acaanficn, aber weil fid), wie bie einzelnen Wenfchen, io

aud) bie Golfer nicht bloß in Momenten bes SdimerK»,

fouberu aud) ber ßrößtcu ^reube flern ihrer 3.lcraaua.eubcit

erinnern, barum bcflauu Scheffels red)te Popularität mit

1870; ber Weift ber beutidjeu ^rmannunfl hob bie vor

einem halben SJenfdienalter erfehieneueu Werfe auf feine

Sdiwinflcu uub tnifl fie, fo weit er fclbft rciditc. ?lud)

barf ferner nicht verfieffen werben, baß bie SUerfe bas

erauieflidie (frflcbiti* einer humoriftifdien iBeflabuufl finb;

bas war uub ift für unfere Xaae ein feltener 4*0flel.
s
il ber

troö allebem wären bie Didier nid)t volfstümlidi (icworben,

wenn fie uid)t fchou bad Xalcut baut mit auf bie Stkll

(jebracht hätten. Xcm Xichtcr Sdjeffel fehlt jene frohe,

weldie bie Pcrtraulicbfcit entfernt; er war allen verftänb=

lief), nicht weil er >ur Sieitflc herabftiefl, fouberu weil er

ftets mitten unter ihr aeftanben, nicht was fein Mönneu

betrifft, wohl aber in ieiuerxlutdiauiitifls' iiubt?-mpfiubunets=

weife. Uub cnblid): hier hat einer fl(fuuo,cu uub flefaat,

ber flar nichts weiter wollte, als fid) mitteilen, naebbem ihn

ber rechte Xraiifl hiew erft währeub ber Arbeit überfommen,

ber fid) fclbft ejeben wollte, unb er war eine fo burch unb

burd) bcutfdK «atur! Xie üDiifehuufl von berbem frumor,

ber flem ins Xraftifche fleht, unb von tiefem (Mefühl, bas

("ich ütiweileu ins Sentimentale vcrwcid)lid)t; bie friuflabc

an bie Welchriamfeit uub ber Xraufl, fie neefeub au bem

„"{bpflcin Mi v'chen, bas ihr hinten häiiflt; bie eiflentüm»

' lidie ^craulafliiufl, bie Poefit ber buuftifltu Mucipe uub

I

bes tanuenbuftiflen iLtolbe«, bie J^rcuben ber JHaufluft uub

ber PJinue mit flleicher 3nbrunft w empfiuben; bas belle

Pchaflcn au ber lieben, bunten IBrft, bas fid) feltfam mit

bem fraitfl \u wehntütifler Wrübelet verfchwiftert; cnblid)

bie ?freube an ber rnaen, flciueu, provin?iellen (fifleuart

— wie beutfeh ift bies alles! Webt bloß feiner Pater=

lanbsliebe unb feiner nationalen Stoffe wcflen, fouberu

hauptfächlid) im vinWicf auf biefeu Wrunbuifl feine«

Weiens ift Scheffel ber beutichefte Xichtcr uuferer laue

uub bies foll nur iufofern fein unbebingte» i.'ob bebeuten,

als jebeä Polf aud) feine Sd)wadic:t hat.

Urbeutid) ift auch ber feuchtfröhliche frumor bc*

«Waubeamus". Xie Samiuluitfl, erft 1867 trfdjieuen,

fällt ihrer (fntftebuufl^eit nach in jene mcitiacu fruchte

reidjeu oohre. Was ben Xiditcr äöficrn ließ, war ein

aufcheinenb furiofer Wruub, .Webt acht!" faflte er feinen

/"yreuubcn, »bas briiifit mich in beu iNuf eines l'unipen

uub Süffels!" — unb bod), wie red)t hatte er! Aber

unredtt hatten bie l'cutc, als fie aus bem Pud) auf bie

fcbcusfübriiiifl bes Xichtcrs fehloffen. Xer Stubent

Sdicffel, weldier ein erufthafter, fleißiflcr, weber über-

mäßifl feuchter, nod) unnatiirlid) troefener WcfcUc war,

bat nur bas Weniflfte baoon ejeiehrieben; iein Skfen nlio

fpieflclu fie fiewiß nicht wieber; bie meiften l'ieber „ans

bem («-uacrcit" hflt ber Xiditcr 1H50 fitr feine „PJittwodis

<^efellid)aft" \u Vcibelbeifi flcbidjtet; „alte frerreu", wie

er, Piänuer, weldje bie Stubeutemcii hinter fieb hatten,

aber bod) uidit iotveit, um fid) nicht in ben afabcmiidicu

formen mit triuffomment nnb ÜHunbflcfanfl ^u ucra.uiia.cu;

nll-,utoll ift es audi ba uidit :,iiacaaua.cu. (?s war ein

Schuß ins SdniiarK, ben baroefen, parobiitiidieiM^elehrtcu-

Iminor faiiflbar ;u niadieu nnb «o bie neue lonart bes
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bfiitiiiictt Stiibcutcnlieb* w bcflrüubcu, aber nur einem

reifen Wanne, ber WAlcid» ein Poliibiftor bon erftaini-

lidjcr breite be* SBiffcn« mar, tonnte bic* oclingcn. XaB
ber Quaet itellcurociic alUufrhr tue TrnftifdK fleht, muß
uubebingt <ua.ea.eben werben; wer aber jcmal* bie bunte

riftiSdien lieber feniien flclcrnt, roeldu' liniere Pater fle-

fuiiflen, roirb Scheffel für bie feinen boppclt baulbar fein.

Sie uerbienen ihre Pcrbrcituiifl, unb rocldicu enormen

„Sufliift uon Popularität c* für bicieu Xiditer bebeutetc,

baß er ber Sänger ber v"Uigrnb ronrbc, roeiß jebermautt.

9Jid)t flleidi bcfaniit ftnb feine übrigen "Berte, aber

fie fiitb aud) an 2Öert grritiflcr, rocnitglcid) [cinc*roeg*

an fieb geringroertig. Cbeuan fei an „tfrau ÄDCUtinre*

erinnert, (ein burdiau* eiubcitlidic* unb von Planier

freie*, aber bodi erfreuliche* unb bebeutenbe* S.'icbcrbuch,

in rocldicm ber Xiditer bie Xonart ber Sliuncfäugcr mit

Miinft uub ?Jninut itadjsubilben oerfuent. 2i<ir Xcutidicn

haben gottlob ba* Nötige baju, um in Xiugcu bert'nrif

anfprud)*PoII fein ju bürfeu; aber io rcid) fiub mir nidit

unb föuueu c* nie roerben, al* baß nidit einzelne biefer

l'ieber Perlen unierc* Schone* bleiben iollten. Xa* gilt,

menu aud) nicht flau* in flleiehcm Dlaße, von beu JBerg>

pfalmcn" unb auch „Si^albfiiifainfcit" ift nicht bloß bc*-

halb lcfeu*rocrt, rocil bie Pcric bon Scheffel fiub. Ifin

präditige* Xinglcin üt bie „»eine Sfiw mit fdiarfum=

rtffcnem hiftoriiehem frintergrunbc" , rote Scheffel feinen

„.'Öugibco" felbft diarafterifiert hat ; in tedinitdjer fciufidit

ift c* eine ber mertroürbigftcn Moocllen unierer t'ittcratur,

in*bcfouberc burd) bie Mtinft, mit roelchcr burdi Pcr=

fchrocigung alle* nicht 0.0115 uubebingt Wotrocubiflcu bie

pbantafic bc* l'cfcr* al* fflitbiditer hcTauflcrogcn roirb.

2tfa* feine anbere Heine Dlouellc „ v\unipcru*" betrifft, fo

geftebe ich, bah ich ju ihr unter allen Sdieffelfdjcn Surfen

ba* gcriugfte Pcrbältui* habe fleroiniicu föimcn; lieber

aber, als bie meinen hiftoriidtcu Romane, bie feit beut

(«rfolg bc* „Wfcbarb" über unfer ftaupt gcfommcu, ift

fie mir nodj.

Scheffel ielbft hat im* feinen jroeitcu Vornan, fein

Pirijfunt}.

j

zueile* (*po* gcfdicnft. Xaran roirb aud) bie l*rfd)licBuug

I be* Macblaffc* fdjroerlid) etwa* änbem. Plön hat für

biefc* Berftinnmcn eine ilnjahl uon (Mriinbcn angeführt,

große unb fleiue, bumme uub gefdicite, aud) ein roeuig

gcroiffcnlofc Pcrlcumbunfl mar babei, benn ba* ift'*, rocun

man behauptet, baß be* Xicbtcr* Mraft im 2i>cin cr=

truufen; Sdieffcl mar fein Süfftinfl. üBcuifl flu« bünft

c* midi aud), roenu man feine fluten ücbcnOöcrbältitiffc,

ben großen Ortrng feiner fcauptroerfc bnfür Pcraufroort=

lidi inndit; ein editcr poct flebbrt nicht w jener Wattuug

»011 Siiifloöflclii, benen man nicht fiel Butter flcbeu barf,

roenu fie iiiia.cn follcn. Ter 2i?alnheit näher man e*

fommeu, roenu mau ba* bittere Wtb betont, ba* ihm ber

erfte SRlfccrfoCfl feiner Skrfe, in*bcionbere ba* Wcidiirf

|

be* „^ffebarb" bereitet; bie Wahrheit felbft ift aud) bie*

[

nicht uub vielleicht liegt fic auch ttid)t in ben iecliicheu

Sdjmcr*cn uub Pcrftimmungcn überhaupt, an benen jciit

t'eben fo überreid) mar. Wn rcblidier, lauterer Plann

mit bem rocidiftcn, liebebcbiirftiflfteu ftenen. hat er boch fo

roenifl uermorbt, anbere au befllücfen uub fid) befllücft su

fühlen uub jebe Selbftqual hielt er io beharrlich feft,

roie anbere eine ,"vrcubc. Ulur fo ift'* aud) erflarlidi, baß

ber Xid)ter be* „Wfcbarb" beflafltc, benn bod) nidit lieber

ein Waler fleroorbeu w fein i'lber, iaflt' ich idiou,

öiclleicht aud) nicht baran [legi e*. bafi er uon feinem

breiftiflften 3ahr ab nicht* (HroBc* mehr fdirieb. Xcr

Xranfl sur fünftlerifehen Wefialtuitfl ift eine* ber nuer=

forfd)lid)ften (Heheimuiffe ber Wenicbenfccle; über jebem

Münftler maltet ba ein eiaene* ®efe$, ba* nur für ihn

flilt, unb ein Xiditer, ber mit ricbeuuubJIOOUjIfl fahren

ein jold»c* (5Tftliiifl*roerl fleidirieben uub flleidi barauf

einen Dl 0mau, roie IHfcbarb, hat fidierlidi einem au*=

nehnmib aparten tiefet} flelrordieu muffen. '.»Iber roie bem

auch fei, irciKii mir 1111* au bem, roa* mir oon ihm bc*

fineu. ('r triifl ber Sdimcrjcu »iel, Httl hat er heitere*

Unb cblc* (Hdiiefjcu befchert unb fein Sdiaffcn roirb in

hohen («•hrcu bleiben, bei uu* uub benen, bie nach MM
fommeu roerbeu.

Kleine Hnffäfic

3. «. firmer.
Jim 2h. Cftobor b. ,\ iHiUonbftr ber «cbioabüme Tichtor

fein 70. Lebensjahr; er nerbient Ii alo iReilfd) unb Jloet,

baft feiner bei biefem Ütnlaft mit vifbe fle6ad)t mtht. gm
Söttvn be« mürttemberflifeben 2d)ii)abenlanbeo, am ."vufiber

Üllb (in näebfter Mähe be* vobenftaufen > at9 '^auerniohn

fleboren, mürbe ,vifcber befaiintlteb »lerii '•Itott-jicbullelirer,

arbeitete fieb bann jeboeb ui einer umfaffeuben Renntnii ber

beutfeben poefir unb ber Jcaturroiffenlchaften unb |n einer

l'ebrftelte an ber Cbec flealirbule in 2tutta«rt empor, eine

3tetluna, auo ber er erft oor (urjem in ben oerbienten

flubrftanb aetreten ift. fllo Tirbter mnebte er fieb irbon

in ben ^ierjifler fahren befannt; inot>enmbere iebluflen ieine

Webirbte im >bre 184« fleroattiei ein, ebenfo felir Mirrti

ihren Anhalt, alo burd) bas ,veuer, womit er fie bei offen!

lieben Weleaenbeitcn mit roeithintonenber Stimme frei oor

uitraaen oerfianb. Xie Vetcbtiafeit unb Hraft ber Diebe,

bie ihm überhaupt eiaen mar, uerbunben mit feiner aroften

Viebe pnfl iiolfe, machten ihn \u einem fleidnibten ^olto

rebner. Diamentlid) waren w bie roeiheroUen, aUjäbrlirb

com „Stuttgarter viebcrtranV' oeranftnlteten 2cbilterfefte,

unb Heccn|*iunen.

aus roelchem fein «ebner unb riebtername emporiimebo.

ISentl mir nicht irren, waren ti mehr alo funfuub^uHimia

„2d)iUerreben , mit benen er bei biefen (»ietecienheiten »or

bao publtfum trat, uub aiebt e« im 2cbwal'enianb, nament-

lid) in ctuttflart, taum eine bcbetttfame Jeier, bei ber nicht

5. Bücher, fei eo alo Dtebner ober alo Xichtcr, unter

ben 9}itfeiernden unb i'Ütwirfenben wäre. Xod) wirb man
bei Archer niimalo ben oewohuheitomäftiaen Ion bco He
leflenheitoiU'bichto finben. ieine spräche ift burrtiauo eieten

artici unb er ift fteto beürebt, ben NetMübn auf ieine

IflctH auouibriiefen. Tabei »erfleht er f irti befoubtro UNl

auf bie 3cbonbeit beo Klanao unb man erfennt ihn baran

aud) alo warmen Areunb unb Monier ber DJufit, toie benn

audi wieber eine nicht unbebeutenbe fliiiahl kitter (^ebidite

oerfrhiebeuen INufitern wiutommene (Gelegenheit \ux Horn-

pofition flegeben bat.

äs?ao man aber alo bie editefte Wrunblaac feine«

schafieno erfennen niufi, bao ift ber innige lUtnb, ben er

mit ber -.'latur gefchlofien bat. ihr fudit er fielt immer
wieber feine biditern'die cttuimung, unb mau fühlt eo

oielen feiner Lieber beiitlid) an, b«f> fie im Jreicn, unter
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bem blauen Gimmel ober im *h>albe«bicficbt entftanben finb.

Die er oon ber l'nrif ausgegangen, fo ift er auch immer
toieber IM ihr jurüetgefebrt. Tie erfie gröftere Sammtun«
feiner «ebitbte erfcbien 1854 im liottafeben Stofag., bie

$n>eite oeraicbrte Auftage bcrfelben folgte 1«58. Hon ba

lieft ber Ziditer oon ;{eit «i ;}eit einen neuen bunleu

Wogel unter mancherlei Tanten fliegen: 1666 „Neue 8e<

bidite", IKi'J „Ten beutfehen grauen", 1872 „Au« frifdier

vuft", ItfTö „Neue vieber", 1677 „Merlin ein yieber

cqtlu«", bi« er 16*s al« britte Auflage ber „Webictjte"

eine Au«roabl au« biefen Sammlungen ntfammenftellte. Jn
ben erften Sechziger fahren nabm jviicqer einen ftarlen

bramatifeben Anlauf, ir« erfdiien ba« Trama „Saut" unb
bie biftorifdje Iragöbie „Jvriebrich ber Zweite t>tm frohen

=

ftaufeu", roeldie beibe auf ber Stuttgarter frofbübne jur

Aufführung famen. Ta« lebtere Trama namentlidi Iiatte

(iriolg unb mürbe heute nort) einer ls?ieberaufnabme auf

ben tK?utjd)en Wübnen wert fein. Später oerfuebte fidi ber

Tiehter noch mit einem i<oir«belben, „Florian Wener", unb

bie fdiwicrigfte bramatifdie Aufgabe fteltte er fich im >bre
lb<i» mit feinem „Maifer iHariwilian von D(erifo", inbem

er ben nod> gnn,( friidien (iinbruef »an rem iragifebrn (rnbe

biete« \>ab«burgcr« fogleidi bramatifcb ui oeripenben unb

fefuuualten fudjtc. 'Audi auf ba« epifdie (Hebtet begab fidi

,*ifd)er einmal, erft por wenigen fahren, inbem er ein ^boll

in neun (befangen, „Ter gtüdltcbe Mnecbt", fdirieb. Seine

fteto lebenbige t'iebe wr Natur unb mihi Vanbleben trat

ba wieber in ben ^orbergrunb; bie tiefe torifdie (fmpfin-

bung perlüftt itm aud) bann nicht, wenn er alo (ipifer

auftritt.

1*4 ift merfwürbig, meldte jugenblidje Brüche ber Natur
unb tiebc«empfinbungen fich biefer Wann bis ju feinem

fieb*igften Lebensjahre erhalten bat. Ten heften 'üeleg biefür

bietet ba« (Hebicbt, welche« ba« uorliegenöe wft enthält.

Möge ii,m biefe Brüche ,,bi« an fein (inbc" erbatten bleiben

unb tiefet (rnbe nod» recht, recht ferne fein!

Stuttgart. ?rroinanb »djiB.

$atirrn unb «Pptjratiintf. *en ^Uiul Scbönfelb.
<Maifer«lautern 1666, A. Wottbolb.)

Cftmal« ift über bie tlebeutung ber fatirifdjen ^loefie

geftritten looroen. Ter liiert berfelben alo einer Spielart

ber Iprijcben Ticbtung funn jeboeb nicht baburch geminbert

werben, baft fie auch für bie .Hulturgefdiidite ber oerfebie-

benen Rationen, weldje in unferen lagen eine fo wichtige

Nolle fpielt, mefentlid» in Sletracbt fommt. 2i>enn $aul
V>et)fe in ber liinleitung, bie er feiner portreffliehen Über=

fetjung ber Hebidjte Wiufeppe (Hiuftis poranfdiidt, ausfuhrt,

ba« eo eine leidite unb banfbare Aufgabe fein ipürbe, bie

Hulturgefchichte Italien« rein am ,"vaben ber Satiren*

biditung w fthreiben, fo gilt bie« war für Teutfcblanb

nicht in fc-mfelbeu Mafee, ber «ulturhtftonlei lann aber

in ben .\enien (Goethe« unb Schiller«, in ben (atirifdjen

Ticbtuncjen .v»eine« unb iUaten«, in ben fdiarf äugefpitjten

lipigrammen WriUpar$er« manche Anregung, mandie be^

beutfamen (^efidit«puutte fittben.

Taft unfere *jeii mit ihrer ,"\agb nach beut (Slütfe,

mit bem auf allen Hfbieten fich laut machenben Streber-

turne, mit ihrer (»leringfdiätjung ber ibealen (Hilter ben

Sattriter geiviffermafsen herausforbert — wer möd)te e»

leugnen! So erregen benn audi bie unlängft oeröffentlid)'

ten „Satiren unb irpigramme" ^aul Schönfelb« ^ntereffe,

tpeil ber Hcrfaffcr im allgemeinen oerftanben hat, bie

Mängel unb Schwächen ber ,^eit flar üu erfennen, foipie

mit äbenbem Spotte ju rügen, wenn er nicht »or?iebt,

über ben iHobetborheiten luftig bie Weifte! \u febwingen.

Möftlidi ift bie Ironie ber Jeronen, in benen SdibnfelD

„Tie höhere lochter" befingt, bie auf allen Webieten ber

'liliffenidtaft unb Miinft gleidjmäftig gut unterriditet ift.

Seil wichtigere Accente finöet er aber, wenn er ,,au« bem
Jagebudi eine« Streber«" berichtet. Jreilid) ift biefer

Jupuö charafterloier i^efinnungolofigfeit, beffen wid)tigfter

(^runbfab lautet: .Ote—tcü tu IA. que je tn'y tnette!" !

fo perbreitet, baft ilim gar nicht fdiarf genug 511 Veibe ge>

gangen toerDen tann. Sani ber beutfdje Satirifer feinen

„Streber" febtiefslicb. oon ber Wemefi« ereilt werben läftt,
1

fo macht bie« betn (Herechtigfeitagefübt oe« »erfaffer« aUe
(ihre; (»iiufeppe Wufti« Satire „WirgiUino", welche ben=

felben «egenftanb bebanbelt unb aUem Anfcbeine nach oon
Scbönfelb oielfach al« i'iufter betrachtet mürbe, ermeift fich

jeboch wirtfamer, ba ber litelbelb bi« juleljt hoffen barf,

fein Mel ut erreichen. Ter italienifche Satirifer fennt

jebenfaU« ben vauf ber Hielt beffer, roährenb ber beutfdie

fich auch tiier al« ^bealift erweift.

Tie „römifche SÜw" richtet fidi gegen gewiffe junge

iNaler, bie au« Berlin nach ber liberftabt tommen, um
bafelbft jebem, ber e« hören will, allen ifmfte« ju per-

fiebern, baft fie mit ihrer mobernen Tt)orricit bem Siaffael

unb iNidielangelo boeb eigentlich „über" feien, ^efonber«

oerhaftt finb biefen Münftlern - man Jonnte fte mit grö=

fterem Stechte .Hunftpbilifter nennen — bie ^been, ba e«

uadj ihrer Anficht nur auf ben (Sffeft anfommt. 3>on jebem

Munftentbufia«inu« frei, fehnt fid) ber junge 2Kaler au«
Berlin, „ber minber weil man ihn bejahlte, AI« au« ^er^

iweiflung Silber malte," nach einer retchen ifrbfcbaft ober

.öeirat, um fid) nicht länger quälen ju müffen. (r« fann

feinem Zweifel unterliegen, baft Scbönfelb übrigen« in biefer

Tiditung pon bem Vorrechte be« Satirifer«, bie iyarben ftarf

aufzutragen, au«giebig (Hebrauch macht.

AI« eine ^erirrung Scbönfelb« muft bie Satire „Teutfche

;{ufunft«lorif" bezeichnet werben, iljenn biefe Satire ihre

Spifce an erfter Stelle gegen bie 'JJachabmer \vinrich \>eine«

richtet, fo fpiegelt fie boctj zugleich, wenn auch in mehr Per-

büllter fiatm, eine (4eringfcha$ung bc« gröftten beutfehen

X'orifer« nach W ethe mieber. Scbönfelb, ber bei aller

Selbftänöigfeit fich in feinen Hoefien al« ein febr gebie=

gener Wenner ber ilkltlitteratur enoeift, ift fieberiieh nicht

im unflaren bariiber, welche Stellung \xine gerabe in ber

lebten einnimmt unb auch in jjufunft behaupten roirb.

IM aber bie Nachahmer betrifft, fo erfcheinen wohl bie=

jenigen am wenigften fmnpatbifch, welche ben Tiehter am
eifrigfien fdjmäben, weil fie ihm thatfächli.d) am meiften

perbanfen unb nun bie Spuren, bie ju ihrer Quelle hin=

führen, in ipenig gefeierter ilteifc befeitigen möchten.

„Ter ^leffimismu« bei ben gröfehen" ift ein erbeitern'

be« Spottgcbidjt, ba« felbft bei nicht uüui mürrifehen An:

j
bangem Sdwpenhauer« unb vartmann« Anftang finben

barf, iiiniül ba ber tterfaffer in feinem etwa« weit au«--

gefponnenen „bramatifdjen ^ntermeuo" bie Anfiebten be«

I

t>bilofopben oon ("franffurt über beutfa>c t>rofefforen gelten

|

läftt. .iiühmen mir ;um Sdjluv'e noch bie Aormgrwanbt'
beit ^>aul Schonfelb«, fo ergiebt fid), baft beffen jüngfte«

3i?erf al« eine -«ereidjerung ber fatirifdjen Vitteratur be^

zeichnet werben barf.

Berlin. tirgfrirb «ornofdi.

fllntlfr, flülfli, irüäitt. (Mebithte oon Wottlieb tlub.

Dieran I80G. 3?erlag oon 0. i^elberger« ^uthbanblung.

AuffaUenb oiele Tiehter finb au« ber halben 3KiUion

Teutfehtiroler herporgegangen. Schon ber aJiinnefang hatte

eine -fllüteftätte am tiifaef unb an ber (Ttfd), ba« .vtelben^

buch würbe pielfad) bort (otalifiert, Sterling unb .'öall

waren reich an ^affion«= unb gaftnachtfpielen. Ter bilber=

frohe, gehobene Sinn be« {(ergoolte« rang unb ringt noch

beute auf allen poetifeben (Gebieten nach Au«brucf, fowie

er fich auch in zahlreichen ilialrrn unb itilbhauern

Tefregger unb Aatter poran bofumentiert. Tie oor=

liegenbe Sammlung mit ihren oierbunbert Seiten ift aber*

mal« ein ^eugniö, baft bie (rnfel .t>ofer« gerne in Werfen

an« iiieht fteüen, wa« anbere Menfchenfinber in ^rofa

einetn lagebuche anoertrauen würben.

ÖJ ott lieb t!u& wirft feit ^abnebnten al« praftifeher

Arjt in Hieran, er bat feinen Webicbten eine fo bcfctici

bene Selbftfritif oorangeftellt, — „"Keifter fönnen fdibner

fingen, laftt fie Tilettanten fein" - baft e« barthenig

tnäre, auf ettoa« anberem \u perweilen alo auf beut lieben«

roürbigcn (ibarafter, ben fie auf jeber Seite Spiegeln. Stil

prächtiger Weiiicb, ftoli auf fein i'aterlanb. vart gegen bie

grauen, milo gegen öie Armen! Ta« uerjuderte (ilcnb

bc« lirDenwalten« fpiegelt fid) in feinen Augen al« füfte

^sbiille, unb wenn einmal ein idinft fommt, wo bie .{litter-

feit gar nicht mehr |H überfeheu ift. fo hilft ihm ein tief-
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empfunbenes Wottoertrauen barüber binroeg. Sil Wittgen

mit ben Tämonen bes Jleifdje«, bes librgeites, bes äUiffens

ift il»m nicbt befannt; er biilt ihnen einfach bas .«reu* ent

eilten, unb fw Hieben, Brometbeus ift ihm nicbt ein tra =

gifdier Weformator, ber für fein Streben, bas Höttltebe

feinen Bcitmenidjen tu »ermitteln, vom Hott bes Scbidfals

gemartert roirb, fonbern ein Verbrecher, ber für feinen

.öodjmut »erbiente «träfe leibet <S. 208)! Cffenbar lebt

er in Wlüd unb ^rieben tut neuen ben Webengelänben

ber .{Hintat, im Mreife ber Familie unb ,yreunbe, umgeben
von hiftoriiebett unb minniglichen Erinnerungen, getragen

oon rote ber Weib fagen roirb — pbiliftröfer ^ufrieben-

beit; unb fein Wlücf ftrablt auf ben Sefet über, roenn er

fo recht mit finblicher llnmittelbarfeit eine »erlaffene Kapelle

im ,vöbrenroalb fdiilbert ober bie laubenroeisbeit frommer
Selbitbeicbränlung prebigt. Slnflänge an Bolfslieber, an
•Jtkilther »on ber Bogelroeibe, an Bürger, }lrnbt u. a. be=

gegneit uns in biefem anfpruchslot'eti Gahmen roie alte

Befannte. Weiftesoertoanbichaft mit Srbettfenborf unb
mancbmal mit triebenborf ift ber fcoupteinbrutf, eine behafl

liebe Wacbbilbung bes mittelbocbbeutfcheii trpoo oon vaurins
Wofengarten bas .yntuptgebidit. Gaffer, aber oon einer

friftben, reinen, gefunben BergqueUe.

Brag. pronol.

Prtttfrtir ltrt;.lrljrr oon Dr. Csfar Scbmecfebier. Berw
lin. SBeibmannfcbe Bucbbanblung. 18««.

Ter Berfaffer, ben Werotamften burdi eine Tifjertatiott

nuo bem Jabre 1877 über bie Bersfunft Ctfriebs berannt,

roili mit ber »orliegcnben Schrift ben Arfurt) roagen, „eine

Jarftellung ber beutfdjen Berstunft auf Wrunb ber Vach'

mannfdien Aorfcbungen tu geben, ben beutfeben Bers auf

eigene AÜfw tu itellen." .*i>ier ift tunäcbft beutlicb ber (Beeten»

fat? ju ber anbern, ber antififierenben Xicbtung auf bem
(*tebiete ber BJetrit ausgefprcidien, bann aber auch ber bop=

pelte ^roeef ber Schrift, ber tbeoretifcb' biftorifebe unb ber

praftifdp äfthetifche. (Merabe in einer Berslebre fann es

nicbt fehlen, baf» neben ber Tarftellung unb tirlättterung

ber in ber vitteratur gegebenett Ibatiactien auch über Widt=

tiges unb Unrichtiges, Erlaubte«! unb Unerlaubtes, Schottes

unb Unfcbönes gefproeben unb geurteilt roirb, tunial roenn

roie hier bie gegenwärtige Bersfunft ben yauptgegenftanb

bilbet. Über ben altbeutjcben Bersgebraucb fpricht ber B*r=

fafier twar auch; er bebarf ber alten ^jeit jur Begrünbung
unb ?ur Erläuterung; auch fdiilbert er bichteriidie Eintel <

heiten für fid) abgeiottbert. >t ganten aber beidiäitigt ihn

bie foefie ber Weltteil. Jbr entnimmt er audi (eine Qet<

fpiele. Bon neuem Ttditern citiert er namentlich häufig

Blaten unb (Heibel.

Sei Berfaffer beginnt mit einer »ergleicbenben iSharaf

teriftif bes griediifchen unb bes altbeutfcben Berfes, befebreibt

bann nacbeinanber bie Betonung unb ben Bersbau, ben

Weint in feinen ueridiiebenen Haltungen, bie Bersgruppett

unb fcblieftlicb bie alten unb neuen, bie heimiidiett unb bie

fremben Stropbenformen. Eine Beurteilung ber biftoriidien

ceite be« yuebeo roürbe »iel (»iunfii<tes über bie Veiftuna,

beo i'erfüiiero w facten haben, boch Durfte eine tiefer ein-

briitdenbe «ritif auch nicbt oerid>roeia,en, ban cdimecfebier

fidi oieltad) auch aeirrt bat unb in ber ("W-fchichte ber beut

fchen Hetril bod» nicht io itan? fattclfeft ift. (sine folche

Beurteilung bleibt billig ben aermamfiifchen ,">-adibliittern

überlafien. .t>ier in bieten ber „Teutfcben Ticbtun«" cte

roeihten Blattern möchte idj einii\e bie heutiae bichterifdje

Brario tHruhrenbe fünfte heroorbeben.

ilorroorte heiftt es: „ v\n einer oon biefem <b. b.

bem aermaniftiieben) Hericbtopunft ctectebenen ^Vrolehre idjien

es nbtia, bie «triediifdien 'JUisbrütfe, bie in ihrer eivU'ntum

liehen Bebeututta, ju jo oielen iltaroirrunaen i'lulaft iteaeben

haben, burd) beutiche tu erfeben. Ta inbeo bie betitfdie

•Sprache für oiele einfcbläa.i(K Begriff* bisher feine eitttntll

Jlusbrücfe fletebaffen hat, fo lait es bem Berfaffer oh, folche

|M bilben. Tieies Verfahren, jollte es aueb nicht überall

fleluniten fein, oürfte an unb für fidi feinem !i-iberiprnd)

begeitnen." iUenn lebteres fid) nur auf bie Weubilbunct

non Mimftauobriicfen begebt, man bem Berfaffer prinMPieil

im oBgentriuen rHecbt cteiteben toerben. 'Jlber bie Verbeut

febunet frember iHusbnicfe unb cd banbelt fidi feines^

roeii« nur um bie a,ried>iicben — bat ihre fdnoeren Be<

beulen. Ja. wbunet unb Senfunit für ?lrfis unb Ihefis

haben fieb eintetärgert, aber roas foUen roir mit bem „Mino,

flebiebt" Cpi^ifdien Änaebenfens für Sonett, mit bem „Met*

tenaebiebt" für Xeqinc'i1 it.iirb roohl ein dichter ber «Hevten;

roart ein Sonett mit „.Hlinfl^ebicht" überfdireiben 1 Unb fo

bat Scbmedebier noch eine ctanje Weibe unpraftifeber unb
nicht nndiahmunaoiouroiiUT Berbeutfcbuncten ooretenommen,

bie roir erft roieber in bie irembe Sprache surüefüberfeben

muffen, roenn roir fic oerfteben wollen.

ferner ift ber t^runbfab riditia.: „Tie beutfd>e Spradje

»erlangt Übereinftimmuna. bes (iünftlerifcben) Berstons mit

bem (natürlichen) Ponton" les roäre beffer (\efaflt: Bers^

betonunet unb ^ortbetonuitit i, aber es ift unrichtig, roenn

Scbmecfebier in ber Wniueriunci behauptet, baft ein Bers,

ber eine oon ber Betonung ber fcblicbten Webe (b. i. Brofa)

abroeidienbe Betonung einer Silbe oalange, in jebem ,vaUe

fehlerhaft fei. tro müftte oieimehr als Ausnahme oon jener

.bauptreael feftgefteUt loerben. baf? bie Bersbetomma. w
(»luuften bes Berfes, insbefoubere \u (fünften unb in Jolge

bes rlllmthmus mehrfacb aud» oon Nr Iviortbetonung ab=

weiche unb abweichen muffe.

Jer Berfa ffer fommt auch (S. •>7i auf bas (Enjambe-

ment ju fpredien, ohne biefen ;»lusbru<l |U gebrauchen. Statt

biefes oortrefflidie SRittff, bie (rintönigfeit ber Berie ^u

milbern ober aufzuheben, mit einem vobe su bebenfen, nennt

er es einen „Berftofe" unb führt Stellen aus (Goethes

„lafio" unb aus (Deibels „iHäbdjen oom Tom" pmi Be>

roeife an, roeldie aber bie biditeriidje :Hbfid)t bes Munft«

mittels fo beutlid) heroortreten (äffen, baft man nicbt be=

greift, roie ber Berfaffer bus oerfennen tonnte. Jd) gebe

SU, baf} bas Enjambement im Übermafi angeroanbt im
illeranbriner bes 17. Jahrhunderts rourbe es prinsipiell

auf bie Spi&e getrieben ber biditerifchen Schönheit Irin

trag tbut, aber es theoretifdi zu »erroerfen, setgt nicbt oon
äitbetiidier irntpfmbung.

Km roenigften aber fann id) midi mit einer Wegel ein=

oerftanben ertiaren, bie ber Berfaffer ben heutigen Jid):

tem oor(d;reibt. Diit Wedit tritt er für möglichfte Weinheit

bes Weintes ein; mit Wecbt fenbet er auch bie Unreinheit

unb troar bie guantitatioe Unreinheit ber Weinte zum leil

in ber munbartlidien x'lusfpradie begrünbet. dlbrr falfd)

unb unburdjtübrbar ift bie Mahnung, bajs Wörter, bie eine

oerfchiebene i'lusiprache innerhalb bes beutfeben (Gebiets er

fahren, im Weinte tu „oermeiben" feien. BJie oiele it>örter

ntüfitett ba geftrichen toerben! Unb roelcber Siebter roetft

e<$ immer, roeldie itJörter anberS als nadi feiner eigenen

Weioohnung gei'prodien toerben Wicht jeber lichter' reift

oiel umher, unb nicht jeber, ber reift, hat audi ein Chr

|

für proointiellc Slusipraebe. >>iiT berühren roir ein fehr

roiebtiges Ihema, tiber bas fid) mehr tagen liefte, als in

einer einfachen ilttteige gefcheben fann.

Woftocf. ltriul,olb Drdiflrin.

Unftre 2Uinnrntionfit.

?ie beiben gröfieren Jlluftrationen biefes wfteS rüh=

ren oon Scheffels >>anb her; fie .zeigen ben Siebter auf

jenem Webtete Iünftlerifcben Schaffens, bem er ftch tuerft

utgetoeubet, unb roir finb übeneugt, baf; biete Weliguten bem
Beichauev t'dton aus biefem Weficbtouunrte iuteretiant unb
beaditeusroert eriebeinen toerben. ?ie humortftifdie ;Vidt

nttng fertigte Scheffel für ben Sohn feines ,vreunbes. bes

ßdjriftftellers Ctto initiier au; bie anbete toar ein (Sebent

blatt Scheffels fur feinen treuen fiinftlerifdjen Berater, ben

I Dialer libttarb oon tfugerth aus iüien. Ten Befiberu beiber

I

Blatter, roelche uns biefelben sunt „ittvde ber Weprobuftion

|

freuttbticbft zur Berfügung geftellt, fei biemit aud) an biefer

1 Stelle unfer Xanl nttsgefproeben.

Über hie B°rtrdts geben bie tlttterfrbriften bas Wähere
I an; hier fei nur betnevlt, baft ber ,^et(hner bes Jugettb

Porträts ttidit tu erfunben roar, unb Nif; bas Bertrat auf

ber litelfeite bas lebte ift, toeldjes KntDR oon Kernet von
feinem ,"vreuttbe geteidmet. Tie Jiamettsunterfdiriften finb

fanitlidi gleidneitiaeit Briefen entnommen.

Krtitgirrt nnlrr Hrranta>»ttlld|litlt ttt Vttlags^aitbluna. - IUd|6tn*, and| im g'intrlnrit, l|t nittrrfagt unb reitS (IrBfurtlditHitj orrfolflt.

Dta* oon A. lionj' Crbm in Stuttgart.
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(Ein 3?rrpp*l0änget[.

Boocllc von (E lt e o intq &ioxm.
(fartfctjuna.)

)i, fo fäß
r

td) bie Seine ab," faßte 3ol)n,

unb fd)log' ein paar ©ängeln baruntcr

;

bann fjaft In leine SBiege!"

Slber bem jungen SBcibe mar ja bie

SSiege nur ein ©piclwcrl für iljren Unmut gewefen

;

ein f)äf;lict) Sadjen fuf>r auS bem f)iib)'d)cn 2Jcunbe:

„©otl id) baS Ungeheuer benn allein regieren?"

6r riß ben ftopf empor: „SGÖiDft $K mid)

fjöljnen, SScib?"

„23arum nid)t!" rief He unb tierjog ben SWunb,

baß tfjre weißen Qtynt iljm in bie Slugen Mieten.

„©o ^elf Sir @ott!" fd)rie 3ob> unb b>b

bie Sauft.

©ie far) cS unb faf) erft jefot ben Sägern in

feinen Slugen ftimmem. (Sin jäljeS (fntfejjen fiel

Tie an; fte flog in eine Scfe beS £jiauua0 unb

ftürjte bort jufammen. „©d)(ag nid)t, 3ofm!" fdjrie

fie. „Um SeinetroiHen, fd)Iag mid) nid)t!"

Vlber feine ftetS fo rafdje $anb mar in btr

2eibcnfd)aft ju mid? gewefen. Sic £>ünbe an ben

©djlafen in baS bunfle .^aar gebrilrtt, mit fdjeuen

Wugen falj baS Weib il»n an
; feine Jpanb blatte

iljr bie ©tirn nur letdjt geftreift, fie felber fpradj

fein 2l< ort ; aber benn od) rjörtc er eS in feinen

Oberen gellen: „Sei) bir, bu (jaft bein ©lud

jerfd)lagen
!

"

(£r fiel ju ilir nieber ; er fprad) , er wußte fe(bfl

nidjt, waS; er bat fie, er riß iljr bie $änbe Dorn

©efirf)t unb fußte fie. Bber fein 3i?eib antmortetc

ifint nidjt ; tute mit ber 2ift beS SaljnfinncS blidte

fie lieiinlidi nad) bet offenen Stubentfjür, unb plfl|>lid)

mar fie unter feinen Sirmen fort; er fjörte, reie

fie bunter ftd) bie §oftljür jufdjlug.

Unb als er bann fid) manbte, fat) er fein Stinb

aufregt in bem öettdjen ftjjen ; eS blatte mit beiben

Keinen Sauften fid) baS Öettrudj in ben 9)?unb ge*

[topft unb faf) mit großen klugen auf ibji t)in
;
bod)

als er unmiQfürlid) nafjer fam, fdjlug eS Stopf unb

Slrmdjen rüdmärtS, unb bie fiinberftimme gellte

burdj baS Heine §au8, als ob fie untragbar Uiiglürf

auSjufdjreien f)abe. ©r erfdjraf; aber er fjatte

feine 3«t; U>aS fümmerte üjn jefot baS Slnbl Ghr

rannte au« ber §oftb,ür burdj ben bunflcn (Sorten.

„$anna!" rief er, unb laut unb immer lauter

„£anna!" ?lber nur bie 93aumroipfel ber biclen

Worten, bie frier aneinanber liegen, raufdjten uon

ben Kröpfen, bie jefot Pom £>imme( fielen, unb auS

ber f)interliegenben ©tabt fam baS ©eräufd) bon

allerlei guljrWerf. ÜRit ©ntfefcen fiel tfjm ber

Brunnen ein: „SJenn fie ftd) ein 2eibB get^an

blatte?" (Er lief ben ©eg hinauf, wo ber (Eingang

ju ben Seibern mar; ba ftolperte fein guß, ein

SMenfdjcnlaut Dorn Söoben würbe Ijörbar. „$janna!"

fdjrie er. „§anna, Su lebft? ©Ott Sani, tu
bift eil" ©n laute? Saudjjcn ^fitte er in bie

9?acb,t gefd}rieen , aber fein §er& , baS )um 3er'

fpringen flopfte, madjtc eS ifjm unmög(id). lir Ijob

fie wie ein fiinb auf feine ^trme unb ba ber Wegen

ftärfer fiel, jog er feinen 9torf Pom Seibe unb Iiiillte

fie barein ; bann tjiclt er fie fanft an feine 33rufit

unb ging (angfam, a(S fei er &um crftenmal allein

mit feinem jungen 3%3eibc, in bem ftrömenben biegen

ifjrcm ^aufe ju.

©ie fjatte alles ob^ne ein 3f'ä)fn be§ ücbenS

fid) gefallen laffen; erft als aus ib,reS SUianncS

•älugen ein warmer Ib^ränenfdjauer auf i§r Slntli^

fiel, ftreefte fie bie .§nnb empor unb ftridj bamit

i lim fanft über feine Sange.

„$anna, liebe §anna!" rief ber SWann. Sa
fam aud) ilire anbre ,^anb f)eTOor, unb beibc fd)loßcn

fid) um feinen §al$.

Unb baS ©lüd ging wieber leiS an ifjrcr ©eitc;

er fjatte eS nod) nidjt »erjagt.
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23er wüßte nidst , wie oft eS benen, bie wir

Arbeiter* nennen, jum SSerfjängni« wirb, baß ifjre

#anb allein ifjr Seben machen muß! So in ber

Seibcnfdjaft ba« ungeübte SBort «tcf»t reiben will,

ba fcifjrt fie, at« ob'8 aud) tjicr bon ifjr ju [Raffen

Wäre, Wie bon fctbft bajwifcfjen, unb wa§ ein 9?idjt«,

ein §audj war, wirb unfehlbar Unzeit. Unb (je»

fdjatj c« einmal, fo gcfdjiefjt« audj ferner; benn

bic nteiften biefer Ceute, juft nidjt bie fd)led)teften,

fic teben itjre ;">,cit bafjin unb ^aben itjre Slugen

nur auf fjeut unb morgen; roa« gewefen unb Her-

gängen ift, giebt iljnen feine Cctjre.

So war e« aud) mit 3ob>. SBenn an arbeit«»

unb berbienfttofen Dagcn bie 9Jot, ober ma8 c«

immer fein mochte, feine Serben gurten machte, fo

faßte aud) ferner feine böfc §anb nadj feinem SBeibc,

beren S3Iut nidjt tälter roßte, al8 ba« feine. Unb

Düften unb iunge Seutc blieben auf ber ©äffe bor

i Ii rem .vvinvdKii ftcfjcn unb ergö|>tcn itrii an bem,

wa« bon bem Glenb brinnen an ifjr Ofjr Ijinau«

brong. SWur einer, ber atte 9?ad)bar Difdjlcr fam

mit gutem SBiQen; er ging in« §au« unb fprad)

mitunter bie Streitenben jur SRulje, ober er trat,

mit einem tjübfdjen, Icife fdjtudjjenben Stinbc auf

ben Sirmen, wieber au? ber Sljür; ,,ba« ift nichts

für Dieb,, Du (feiner (Engel," fagte ber alte Wann,

„fomm Xu mit mir!" unb er ging mit ifjr in feine

SBotjnung, wo eine ebenfo alte grau ba« fiinb ifjm

jartlid) auS ben Firmen nafjm.

SBenn aber in brm tloincn £aufc Jäljiorn unb

Strafte fid) crfdjöpft Ratten, bann — wobon bic

braußen nidjt« gewahrten — fielen 2Wann unb SBeib

fiel) in bie «wie unb preßten unb füßten fiel), al«

ob fie fo fiel) töten wollten. »0 .fcanna, fterben
!"

rief einmal ber milbe SWann
; „nun mit Dir fterben

!"

unb au« ben roten Sippen be« SBeibe« flieg ein

Scufjcr, fic warf ifjre truntenen klugen auf ben

erregten Storni unb jog ba« SWieber, ba« er bor«

tjin über ifjrer Weißen SJruft jerriffen Ijatte, nod)

weiter bon ber Sdjultcr. „3a, 3otjn." rief fie,

„nimm nur Dein Söicffer unb ftoß e8 ba Ijincin!"

Aber wäfjrcnb er fie onftarrte, ob benn ba«

rvurdjtbarc ifjr aud) ernft fei. rief fic plitylid):

„9icin , nein! Dfju'8 nidjt, ba« nid)t! — unfer

Slinb, 3ofjn! — ba8 mär' Dobfünbc!" unb fie

bebetfte fjaflig ifjrc preisgegebene »ruft.

Gr fagte langfam: „3dj weiß c& nun, id) tauge

nieb^t: id) bin bod) wieber fcfjletfjt gegen Did)!"

«Du nidjt! Du nidjt, 3ofjn!" rief fie, „id)

bin bie 5)öfe, id) reij' Did), id) jerr' an Dir tjerum !"

aber er jog fic fefter an fidj unb oerfdjloß

ifiren ÜDiunb mit fiüffcn.

„3ofjn!" flQftertc fie, al« fic wieber frei War

unb wieber itjrcn Altern Ijatte, „fdjtag mid) nur,

3oljn ! G« tf)ut moljl wefj, am meiften in meinem

§erjen; aber bann füß mid), fiiß mid) tot, wenn

Du e« fannft! Da« tf)ut nod) füßer, ot« ba«

Sdjlagen roef) tfjut !

**

(£r faf) fic an, unb er jitterte, al« er fic fo in

itjrer Sdjönfjeit faf) : fein SBeib, bie feine« anbern

war, als nur bie feine.

«3d) will Did) nid)t mcfjr fcblagcn," fprad) er,

„jerr mid) nur, fo biet Du fannft!" unb mit järt*

(idjen unterwürfigen Augen blidtc er auf fic fjerab.

„Wm, 3oljn," fagte fic, unb ifjrc tiefe Stimme

flang fo weid), „Du wirft e8 bod) th^un! Slber

nur eine«: Du t^atft e« geftem, aber tb^u'« nid)t

wieber! Schlag nid)t unfer arme« fiinb! 3^) Ijctffc

Did), wenn Du eS tfjuft. unb ba«, 3°$«* lW o««^

web.! @d)(ag nid)t ba« unfdjulbige ßinb!"

„9iein, §anna; aud) ba« fi'inb nidjt," fprad)

er wie tröumenb.

Unb fie büdte fid) unb fflßte feine §anb, mit

ber er borljin fie gefd)lagen blatte.

— Da« faf) fein SÄcnfdj, unb bod), nad) if)rcr

beiber Dobe ift babon erjäfjft morben.

Iro(j 9Jot unb Sd)ulb war bic enge Slatfje nod)

immer fein $eim unb feine 33urg, beim bon ben

beiben grauen bort rüljrtc leine an feiner SSunbe,

nur bort nod) war er babor fidjer.

6« war ba« eben fein Crrbarmen; [te bad)ten

nur nidjt baran, unb tljaten fie e« je, fo war be«

aWanne« 3"flfnbfd)ulb i^nen mefjr ein Unglücf, al«

ein Scrbrcdjen, benn in iljrem eigenen Seben tagen

iHrd)t unb llnred)t oft nur taum nod) unterfdjeib--

bar neben cinanber. 3£ar bodi aud) in be« SBeibe«

Siinberjeit ein fe§r alter Wann if)r guter ftreunb

gewefen , ber wegen gleidjen S3crgcf)en« in ber

„Sflabcrei" gewefen war unb mandjc« 3ab,r in

Kfetten bie Rarre gefefjoben Ijatte. formlos, wie

anbre bon ben Abenteuern if)rer Sufltnb plaubem,

Ijatte er bem Uinbe ba« er}äf}(t. 3lxm wohnte er

In einem nafjen Dorfe unb fuh;r mit feiner mageren

Mracfc weißen Sanb jur Stabt unb fd)ni^te, wenn

er baljeim war, l£»oljfd)uf;e unb ©enfenftiele. &r

Ijatte oftmal« im Vorbeifahren mit bem munteren,

auf ber ,§au§tl)ürfd)mctle fit)cnbcn Minbc ein paar

großbäterlidjc SBortc gerebet, fo baß fie atlmäljlid)

aufpaßte, wenn ber weißhaarige ©rei« mit feinem

fümmcrlidjcn gufjnoerf bon ber Sanbftraßc in bic

Stobt fam. Die ^oljfcfjüfjdjcu, bic er i^r einmal

mitgebracht t)atte r ftanben nodj auf bem (feinen

i »oben; fic Ijatte fic neulidj für ifjr eigen Stinb
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heröorgcfudjt. „2Bo ber olte 3J?ann woljl abgeblieben

ift ?" ^atte fic bei fid) felber gcfprodjen, inbcm fic

bcn Staub bon ben ©djüljdjen wifd)te unb fie bann

forgfam neben einanber ftctlte, „auf einmal fam er

nimmer wieber."

Xaß ber @rci8, ber in fo frieblidjcm «Her

bafn'n gegangen mar, aud) ju ben ^üdjtltnaen ge«

l)ört rjottc, ba8 l>ottc weber if)n nod) fic beun-

ruhigt.

Xennod) lam Gincä unb madjte allem ein jätjeS

©nbe.

(J§ war eine Qeit leiblichen S3crbicnfte8

gewefen; aber $>anna8 Butter war noer) furjem

Mranfcnbctt geftorben. §anna blatte bic alte grau

Icibcnfdjnftlid) beweint; 3of)n blatte geregnet unb

tf/at e8 noeb,, benn ba8 öerbiente ®ctb mar babei

fortgegangen unb Heine Sd)ulben waren nod) baju

aufgelaufen. — &m $»äu3d)en, an ber ©artenfeite,

blatte lange Safjrc ein ftarfer (Jfdjenbaum geftanben,

in beffen ©Ratten bie jungen Seeleute früher am

©onntagmorgen oft gefeffen Ratten , aber fdjon oor

Safjr unb log. in einer ßeit be8 9Jotftanbc8, blatte

3oT)n iljn umgehauen ; er Ijatfc ©elb au£ bem fdjöncn

Stamm ju löfcn gcbad)t, ben, wie bic Site ber-

fidjrrtc, it)r Wann einft fclbft bortl)in gepflanjt

hatte; aQcin ber S0aum lag nod) immer auf bem

$>ofe, unb nur ber crquidlidje ©djattenfifc war üer=

loren. Sejjt fam er bod) 51t 9iußen: ber 9iad)bar

Xifd)lcr nafjm if)n unb madjlc bafür ber Sitten

einen ©arg mit f|ob>m Xerfcl; fo Tarn fie. Wa8

iljre lefote 6orge gewefen war, bod) anftänbig in

bic @rube.

Slber bic Xotcngebüljren waren meift nod) im-

bejaht unb mand)c8 anbre brürfte aud) nod) ; e8 bot

fid) wieber einmal faum am anbcrit Jage eine Arbeit.

©n ©onntagmorgen war e8; §anna blatte

eben ba8 jejjt fdjon breijäfjrigc Hinb in feinen

bürftigen ©onntag$ftaat gctleibet; 3°hn fn& :im

aufgeftüfotem ©Henbogcn am Xifd) bor feinem 3)cor*

genfaffee, wühlte mit ber $anb in feinen bunflen

üoden unb fdjricb mit einem ©tüddjen ftreibe

;5af)lcn auf bie Patte.

Salb aber jerbrad) unb jcrmalmtc er bic treibe

jroifdjen feinen 3»nflf™ unb ftarrte wie gebanfenloS

auf Seib unb Kinb. „2Sa8 t>afl Xu jc^t ju tfmn,

$anna?" fnig er cnblid).

Sic warf bcn Sopf ^cnim ; bie 5i!ovte Hangen

iljr fo tvoden. „9iid)t$!" fagte fic ebeufo, „ba8

ilinb ift angezogen".

„2Ba8 tt)atcfi Xu beim, 0I8 Xu mit Deiner

9Jiulter nod) allein warft unb nidjt einmal ein

Minb jum Slnjichn ba war?"

„3dj ging betteln in ber ©tabt!" antwortete

Tic, unb ein Ijöfjuifdjer Xrofc Hang uu§ bcn Sorten.

»baS ging nod) beffer, al8 c8 jefct gcf)t ! Xu wujjtcft

ja, baß Xu eine ©ettclbirnc freiteft!"

„Unb fdjnmtcft Xu Xid) nidjt?" fuhr e8 au8

ib> b^crau*.

„Kein," fagte fie t>art unb far) i^m mit ftarren

Augen in8 @efld)t.

„SBarum lernteft Xu nid)t mit feiner Söäfdjc

umgeben? Xeinc SWuttcr fonnte e8 bod); fie blatte

bei #errfd)aftcn gebient. Xa8 tjöttc und je&t ©elb

gebradjt unb waY beffer gewefen, al8 ba8 faule

Um^crlungcrn.'1

Sic fdjwteg ; c§ war nie baran gcbad)t worben.

Äbcr in ib^rem Ijflbfdjcn JJopfc fing c8 an ju fo^en,

al8 fie nid)t8 erwibern Tonnte. Xaju, bic «lugen

if)rc8 3Ranne8 lagen auf iliv, a(8 wolle er fie ganj

in8 92id)t8 ^inunterbrüden. 3)a fam i!n ein ®c-

banfe; er öcrfe|jte if)r bcn 3Hcm, aber fie tonnte

c8 nid)t öer^alten. „C8 gtebt ja nod) anbern Skr*

bienfi!" fagte fic, unb al8 er fd)ioieg: „Sir (önnten

iBotle fpinnen; ba8 r)aft Xu ja fcd)8 3af)re lang

getrieben unb fannft c§ mid) fclbcr lehren!"

3^m war, al8 r)Atte er einen ©d)lag in fein

®el)irn befommen, unb fein ©efidjt tocrmanbeltc

Ttd) fo furd)tbar, baß fid) ba8 fiinb mit beiben

^rmcfjcn an bie Wutter Hämmerte.

„2öeib ! Jpanna !* fdjrie er. „XaS fagft Xu mir?

— Xu?"
Unb al8 fic jc^it wie ol)nc ßeben il)m it)r ®e*

fidjt entgegenhielt, faßte er fic an beiben Sdjultcrn,

jog fie an ftd), als müffe er fid) überzeugen, ob

fie'8 nitd) felber wäre, unb ftieß fie bann gewaltfam

oon fid). Xer ©tul)l, an weldjem fic geftanben blatte,

fiel jurüd unb ba8 Minb ftiejj einen geUcnbcn

©djrei au8 ; ba8 Seil« aber ftürjtc gegen ben Dfen

;

bann glitt fic mit einem fd)wad)cn Seljlaut auf

ben 3) oben.

wären bic @ebanfen itjin abt)anbcn gr-

fommen, faf) 3ot)ti barauf f)in; al8 er ein wenig

feine Slugen $ob, ba fat) er an einem ljcrPorftcf)cnben

©d)raubcnftift bc8 Ofcnd, 001t bem ba8 Stinb ben

s
DieffingTnopf jum ©pielen abgenommen Ijnttr, einen

Iropfcn roten S)lute8 Ijängen. Qx fnietc nieber unb

fuljr fudjcnb mit bcn ^»änben burd) ba§ Polle $»aar

feines Süeibe«; plü|>lid) würben ifjm bic ginger

feud)t, er jog fie f)ert)or. „3Mut!" fd)tic er unb

betrachtete mit Gntfcfocn feine $>anb ; bann fuljr er

fort ju fudjen, §a\\\Q, mit fliegenbem Sltcm, unb

— nun Ijattc er c8 gefühlt, ein ©töl)««» brad) auö

feinem ÜUJunbc: ba, ba auoti c8 tyxwx, ba war

ber ©tift Ijiiicmgcbrungcn
;

tief — er wußte nidjt,
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mic tief. „$>anna!" flüfterte er, inbem er fidj ju

iljrem Otjre beugte, unb nod) einmal ftärfer:

„£)onno!"

S)a tarn e8 enblid). „Sohn!" fam eS bon

ib>n Sippen; bud) wie au& »weiter fterne.

„§anna!" flüfterte er roieber, „bleib, o ftirb

nic^t. §anna ! 3<f) fjol' einen Doltor, ßteief), gleid)

bin td) roieber ba!"

„m tommt bod) feiner."

»3a, $amta, er fotl fommen!"

(Sine §anb griff taftenb nad) ber feinen, roie

um i^n jurüdaubatten. .Kein, 3oh> — fein

Doftor — JJu bift nidjt fdjulb — aber — fie

festen $id) in» ©efängniS!"

•Sie roarf fid) plüjjlid) geroaltfam hierum, „fifljj

midj, 3°b>'" rief fie laut unb roie in lobeSangft

;

bod) als er feine Sippen auf bic if>ren brüdtc,

tüfjte er nur nod) eine Xote. (tarifHm Mi«

cx^s llcTit ein Sdilofi «mf nillcn Bergcahöh'ii,

HMc Mdjferfraum, mir RBnigeroniifdi To fdiön;

(Ein Sdtlafgcmath roie für Selb Iofjengriu,

(Ein rchenfaal, brin hünnfe Holattb knien,

Kie für Cannhäiifcra lieb ein S.lngcrfaal,

(Ein Crinhlaal mit für Robrnftcina pohal. —
t*od) in bem Sdjlafgemad) warb Kinne nie,

3m Icljnfaal bog nie ein Bafall baa Knie,

Um Sättgrrfaal frholl heinc Barfe je,

3m (Iritthfaal faß ju Cifch ein einfam Kch.

3ngbrüdt' unb ©raben fdilicßt bie lelaburg ein -
Hub bcituod) brang ein rtttmmer ©afl hinein:

Per H>ahnrmn glitt in ben umtürmten Brt

Hub trug ben hüniglidjen Burgherrn fort! —
#eür Balm.

Bit freu ftfeenMiimmrl.

rofrnroter Hbenbhiinmci,

"Bit Hbglan; von ber Sonne Palm,

Kie ladjff bu nadj beut Sturmgrtümmel

Bie Seele mir To freunbtid) an,

HIb höbe ftrft bei bcinein Kcljcn

Bus Kolben bic Bcrgangcnbcil

Hub Helte irr.' jttrüdt midi febrtt

Bis in bic golbne 3ttgcnbjeit.

ölartin «reif.

Stadien.

roarb baa Baua — o füljrs, fiihee Rulj'n!

Kaa bat bie Badtl benn mit Dem Sdilaf jtt thun?

Bcrlafi midi ttidjl, tiiillhontutttea Kadjctt

!

(Es fdjauhcln bie ©ebatthett lidit unb leia,

Kie auf bem See in bmtklcr Hfer Rveia

Sidt roiegl ein monbbcglftitiler Badirn.

Mnb frieblidj rttbt auf meiner Brnft bie Banb,

Bic beut fo mannen licbeebntrit rtnpfanb •

Ptirrfi bic gcfdiloJTncn Äugenlibcr

Bringt bia in Berjrnagrunb ein tiefer Blirit

!

B ©otf, unb all baa feiige ©cfdiidt

(Erleb' idt morgen, morgen roieber!

%. ffiobin.

(TdtfJtt

iaft ihn nur roühlrn, mühten nur ben Schmer}

Barl burdia ©chirn unb mültlcn hart burdia Ben

:

Baa ift ber Pflug, nadj bem ber Sämann pit,

Paß. aue ber (Erbe Kunbcn Born erfleht.

3a, nahrhaft Born, baa frrmben Billiger (lillf —
Kit Rom, o Baier, fegnr mein ©rftlb

!

Reif} beinern pilng brin friionutigaloa ben Pfab:

Bodi roirf audi ein in feine Jurdjcit Saat!

ferbiimitb Äoenorius.

9tv »efut'.*

'er Britttmeiftcr, ber gibt hoan l'rieb,

Ködit üb'rall Ijiu unb iib'raü mit.

3cbt ia er Ijalt mi'n Pfarrer, moalit,

Bia ju bie 3talienev g'roaft.

Bia ganj jttm Bcbfuf ia er bin,

• f)brrböi|c![iJ|. Ilitjfbrmfcttr Had)to().

So rocit mar nie tto' Itoancr brin.

cht haut ihn halt bie Butlern g'fvagl

:

„Kic fdjaugl bev Bchfnf atta?" baut f* g'fagt.

,,„3a, mic er auafdiaugl? (Eca feiba tuber -

©rab micr a Bräuliaua — raudjen Hjut er.""

ftarl Stifter.
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(Erinnerungen ans Kartend]?.

ml* id) 18«2 auf tWnlnbuttfl be* ^rofcffor* Abolf

Schroetter, mit welchem id) feit 1800 in Morrc*

fponben* geftanbeu, oon Berlin uad) Marl*rubc

ging, »uufite id> ooii ber babifdicu Stcfibcnsftabt weiter

nidit«, a(* baft fie fädicrförmig gebaut, in flacher (Scgcnb

gelegen linb im aUacmcincii öbc unb lanatvcilia fei. Am
Abcnbc mtincr Anfunft burchwnnbcltc id) bic Stobt, bie

i'atigeftrafte hinauf uitb l)inab, bnrdi ben „äufteren ,')irfcl",

Weldjer eigentlich matbematifd) ber „innere" war, nad)

btm 4Harftplafc, too id) bie coaiigclifcbc itircf)c für ba*

Xhcater unb ba* Watbau« für ein iöcufcum hielt, über

ben A'ubioiflaplae", auf welchem aber ber AMibwig" nid)t

ftanb, weil er feinen i»Iaö auf bem Marftplape hatte,

unb burd)* „(fttlingcr Xbor" uub bie gainc &<eiu=

brenuerfebe Arcbitcftur, welche ihr fterr unb l'teiftcr eiuft

„gefroruc Stafff" flenannt haben toll, fröfteltc mich au

bi* tief in* §en hinein. (*•* mar öbc unb leer! 3>< ben

ÜMcrftuben faftcu bie iUjilifter unb fpradicn über ben i<rci*

be« iBiere?, welche« oon 1 itreujer auf 1 '/i ncfticoen war,

oon ben Übungen uub Ibatcn ber /"veuertoehr, oon ber

Süadjtparabe unb bem „lannbäufer".

3* madjte mich an bic Arbeit, Aber nicht lange,

fo befam id) Heimweh, unb al* ich gar ben Snlocncr-

abeub fo muttcrfcelenalletn in Sdwbcrg* Brauerei ju=

gebracht, unb ber Affenpintfd)er be* am Mcbcutifchc fifcen=

ben Marlsruber Bürger* mir oon einem meiner mald)=

Icbertien ftanbfdiubc, welche ich unbefoiinenertocife auf bem

Stuhl neben mir bepouiert hatte, ;,wci ,viuger weggefreifeu

t«Mtf*t Talling, i.

hatte, ba rief e* laut unb oeruchmlid) in mir: JUx wie

"nou*!" 3nbcffcn fdiou am folgeubeii läge, bem erftcu

Wcujaliratagc 1803, trat eine auffalleubc uub uuenoartete

Äiibcruitg in meiner Stimmung ein. 3m voftheater würbe

ber „3ommcrnncbt*traum" gegeben, unb ich ging in |icw

lieh trübfcligcr Stimmung hin. (** war ja nicht ba*

erftemal, baft id) ben „SommeniadiWtraiim" fah, uub

SJccnbctiohn* SMufif ba.ui faitutc id) yemlid) genau. Aber

wa* id) hier fah, fagte mir: „£alt, hier ift wa* los!"

3A weift nicht, ob c« nur bie Aufführung ober Sbalc=

fpearc* Sikrf an ftch war, ma» fo auf mich wirfte, id)

erinnere mich nur, baft ich erfreut unb erfrifdjt ba* Ibca=

itt »erlieft, unb baft mir Marl*ruhc an biefem Abeub

ganj auber* oorfam, al* am Abenb oorber. Xa* Marie*

ruhcr Theater befanb fid) bamal* freiltd) unter ber fei*

finnigen Leitung be* praftifdicu unb gelehrten (Huarb

Xeoricnt in feiner iPlüteperiobe, obgleid) *mar bie Marl*-

ruber ^biliftcr wader brauf idjimpftcu, wa* unter ba*

maligen llmftäiibeu inbe* uid)t mehr al* iiaturgemäft mar.

strafte, wie l'ange, feine (Mattin, Strand, ieet am fror"

burgtheater in JiMcn, welcher eben, oon Xcoricut cutberft

unb gcidwlt, oom fallet in* Sdtnuipicl übergetreten >uar,

Jfrau Schönfelb, Schueiber u. a. bilbiten ein uuübcilrcff=

lidje* (5-niemble, unb bie duftere HllfcftattUHg ber Stüde

lieft faum }U wünicheu übrig. SdjilUr* „Räuber" fah

id) bort Jan erftenmale im hiftorifenen Moftüutc ihrer JJtit,

^rofeffor Abolf Schroetter hatte bie Moftüme bafür gc»

Kidmet; eine »leihe «hnfcfpcarcfdier Xramcu unb ben

1-2
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„»lichter pon fjßßaaua? fall idi in einer fünitlcrifdieu Slu*=

ftattung, melchc fid) breift neben bie ber ipätcren

Meiuiuger (teilen burftc, nur, baß Xcpricut* feine« (He*

fühl ba* „;\u Diel" iorgfältig uermieb. Audi bie Cpcr

mürbe forgfältig gepflegt unb geleitet.

Xod) über Snlpeftcrabcnb, Soutiuerttacbtstraunt unb

.\tar(*ruhcr Ibcatcr Dcrgcffc id), baß ein noch por bein

Snlpefterabcnb licgcubc* (*reigm* mid) mit ber öbcftcn

Cbigfrit Marl*rube* hatte Perföhtten Hüffen, meuu idi

feine Iragmcitc für mid) bnmol* fdioit hätte ermeffen

fötmen: bie Bcfaunifdiaft mit 3. B. Sdieffel. 3d) mar

bem bamal* bei uu* nod) menig ober gar nicht beratinten

dichter bc» „IWeharb" bttreb bie ihm von früher her bc=

freunbete ifrau p. ^Hartenberg in 3-rauffurt a. C. cm*

pfohlcn morbeu, unb irh hatte nicht gefäumt, meinen Ott*

pfehlung*bricf bei Scheffel gleich in ber erften 3ett meine*

.Karlsruher Slitfcntbaltc* abzugeben, (fr hatte mich freintb^

lid) unb mohlmollcub empfangen, obmohl meine Üknigfcit

mit ihren 1!» fahren unb angehenber Munftbefliffenbeit

bem gereiften Manne, bem Xidilcr bc* „(Hfcharb" unb

bc* „Irompctcr uon Säffingen" meuiger al* nidit* 311

bieten ober ,m fagen hatte. 3* hatte bett „(fffebarb"

ja gelefeu, mehr al* gelefen, aber id) mar bodi nicht

eitel genug, 31t glauben, bat] c* Sdieffel ein befonbere*

Bcrgnügcn bereiten mürbe, meuu ich ihm Momplimciite

barüber machte, unb fo bemegte fid) ber Bcrfcbr smifeben

uns in ber erften ;]tit auf bem Wcbict, auf roelcftem

ich |M fraufe unb auf roelchem Sdieffel nicht fremb mar,

mie id) balb merfte: ber 'Malerei. Bon feinen (5rleb=

uiffeu unb Bemühungen, pon feinen uergcblidicu Sin*

ftrcuguugen, Waler ;u merben, hat er mir bcimal*

*mar nie eingeheub gefprocheu, nur bin unb mieber, neun

ba* Wcfprädi feine Bcfauutfdiaft mit Jlufclm iyeuer-

badi unb feine fahrten mit bemfelben in Italien ftreifte,

mar bie :Mcbc barauf gefommeu. fluch pon feinem Huf;

cuthalte in München unb feinen füuftlcrifchcu Stubicn

im Atelier bc* iiaubfcbaftemaler* Miller* fprach er ba*

mal* nicht, beim c* mar uid)t gar lange her, baß er

feine fdiöuc, hochbegabte unb inuigftgcliebtc 3dimcftcr

*Mnric mir mar ihre fdiöne, lcben*ooUe, frifd) bc=

fräinte Marmorbüftc im Salon feiner (Altern aufgefallen

bort am Itipbu«, al* Fi c bei ihm *um Bcfurb mar,

Dcrlorcn hatte, Audi Pon feinen $>aub;cicbuuugcu habe

id) erft biel fpätcr bin unb mieber einige w fclicu bc=

fommen. 3. 4». Scheffel bemohute im ftaufc feiner CHtcrn

in ber Stcpbauicnftraßc 1H jmei Limmer im XadigcfcboB;

fein Arbeitszimmer mar eine eiufeuftrige Wanfarbe mit

bem Blicf in beu (Marten, Flein unb niebrig, ringsum mit

Büchern gefüllt, ber Sdircibtifcb am ^enfter, io baß uodj eine

Blaubrrcrfc für brei bi* Pier Bertolten unb Bla& für ein

paar Wla« Bier unb eine Stifte giflflnen übrig blieb. 3«
biefem Limmer fall id) Scheffel jum erftenmale, hier ber-

plaubertcu mir bie erften Stuubeu unferer Bcfaiiutfcbflft.

Als eine (5-igetttümlidifeit be* Xicbtcr* fiel mir auf, baß

er beim tfnäblcn bie Augen in ber iHcgcl gatt* ober halb

gefdiloffeu hielt, mährenb er gleichzeitig bie Augenbrauen

hoch in bie Stinte hinaufzog, ma* bem Wcficbte einen

ganz eigenartigen Au*brucf ocrlieh. Auf feinem Sdireib-

tifd), au mcld)em er in bieten Stunbcn bc* Blaubtrn*

immer faß, brannten ftet* nur i.'id)ter, mie attd) fonft

in feiner ;Wotmung unb an ber gefelligcu Abeubtafel, unb

id) erinnere mich nidit, jcntal* eine üampe bei ihm ge»

' feben 311 haben ; id) glaube, c* mar alte .starl*ruber Sitte.

(Kite* Abcitb» hatte ich meine fleineu Zeichnungen, Hom=

pofitioneu unb Sfizzcu mitgebradit, meldic id) au« Spar=

famfcii auf bie Mücficitc Pon i.'anbfarteu gewidmet hatte,

bie idi früher in ber Schule nl* geographifdie Slufgaben

hatte zeichnen ntüffeu, unb ich erinnere mich, boB beu

Gerrit Major, bc* Xichter* Bater, einen alten Ingenieur*

Cffi^cr , meine i.'anbfartcn auf ber Mücffeite öiel mehr

intereffierten, al* meine fünftlerifdicn ^eiftungeu auf ber

Borbericite. te* Xiditcr» Mutter mar eine lieben*=

mürbige, gcifroollc, bichterifdi begabte Xame, meldte fich

meiner mit befouberer ^reuublichteit annahm, meldte aber

pon ber Zuneigung, bie ihr Sohn mir Pom erften ^Moment

an mibtnete, eigentlich überrafdjt mar, baut: „ber 3ofef

fchlicftt fich fonft nicht fo leicht unb rafch au unb geht

cigeutlidi mehr, al« gut ift, ben Meuidicn aus bem Skgc,"

geftanb fie mir bamal«. 3d) hatte al* erfte «rbeit in

starl*ruhc eine Aquarelle: „£cr C-iinug be* Muccht«

iHiiprcdit" gemadit, melehe ich beut Brofeffor Jlbolf

Schroebter al« 31leihnacht*gabc barbringen moUtc, unb

hatte Scheffel gebeten, mir einen Ber* bnv.: m fdircibcu,

ma« er bercitroilligit that, morüber feine 'Mama noch

mehr ernannt mar, beim: „ber oofcf ift fonft gar nidit

fo etttgegeufommeub, unb mer meiß, ob er mir, meuu ich

ihn barum bäte, einen folcbeu Ber* machen mürbe," fagte

fie. Xer Ber» hieß:

„Sl'intcrfroft unb Braufeioiub,

•!t}a$ bringet ihr Wetöfe?

Skibnadiwbaum bem guten .Hinb,

üHuten für boo böfe."

...3ch hatte meine fünftlcrifd)cti ^beale in 6. JyA'effing

unb Slbolf Sdiroebter gefunbeu, bereit iöerfe mir in ber

1860 ber £ffciitlicbfcit übergebeueu 3itagnerfdicn Valerie

einen tiefen (*inbrucf gemadit hatten. Mannt je mieber

habe ich Münftler fcuueit gelernt, bereit Sefen unb äußere

(?rfd)ciuuug fid) fo oollfommeit mit ihrer füuftlcriidieit

Xhätigfeit beefte, mie bieic beiben, meldic bie Wlanwit

ber Xüffelborfer Munft au« ber erften Hälfte biefe* 3ahr=

huubert« in fid) Pcrförpertcu. (S. iy. ^cffiug* fräftige,

männlid)-fd)öuc (5rfd)einuitg, ber präditige Stopf mit ber

?lblrritaic unb bem Slblerblicf Pcrricteu ben Tvorft« unb

SJeibmann, ben Arcniib unb Mcnuer ber Watur, unb fein

(«efprädi, fobalb c* fid) auf (Hcfdiiditc lenftc, ben ftorfdjrr

uub marmhenigeu beulfdieu Batriotru. 3Ibolf Sdiroebter

hatte beu Sdialf im ^iaefen uub id) habe feiten beffer,

geiftreicher uub mit feinerem fttimor erjählett gehört, al*

uon ihm.

Xie Wattiuncn beiber stitnftler loaren Scfarocftern,

beibc gciftrcidi unb fttuftfiituig uub ihren Männern geiftig

ebenbürtig, ^rau ^sba Reifing befonber* bie 9Is|il pflegeub,

,^rau «Imiitc Sdiroebter al* liialeriit tljätig. Xie Käufer

biefer beiben Münftler maren batual*, mie man mohl

nnbcftrirten fagen barf, ber Mittelpuuft bc* geiftigen unb

gcfellidjaftlidjen Vebeu* in .Marieruhe; unb fo öbc unb

(augmcilig Marl*ruhe pon außen crfdjieu, mer einmal

jit biefe Zirfcl gebrungen mar, ber nahm eine freunb-

lidte unb unucrgeßlidie (vriitnerung an bie flcine babifdie

JHefibeu;,ftabt mit fort, hieben i-'cifiitg uub Sdiroebter

marru pornclmilidi nod) o- Schirmer, fpätcr frait* <Mnbe,

Qofnalei /"feobor Xicn, ein brillante* gcfellfdiaftlid)e*

loleut, uub Brofcffor Xe* t^oubre* al* Maler bort

tbätig. l'lbmcdifeliib im &aufc von l'effing unb Sdiroebter
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ticrfammclte fid) au icbrui 2onntaa,= 9(achmitlaa.c |MM

Maffec alle«, wa» au bem a,ciftia.en Vebcu Marl*ruhc*

Anteil nahm, <M<Icbrtc mit) Müuftler, WJalcr uub SlWufifcr,

Sdiaufpiclcr uub Saliner, CHiiticintifchc unb llusroärtifle.

Hub roa* bort fletbon uub getrieben rourbcY Ü»or aUcn

Xiitgcn nicht fo oiel gegefieu imb getarnten, al* beute

Stil unb jur Wefeüigfcit notbroeubig ift, unb weiterhin

alle« ba», roa» gcifroollc unb heitere aWcitfdjen im ftanbc

finb, um ohne ^roang uub ?lnftreiigung ein paar Stuii=

ben miteinanber suocrlcbeu, poit betten man am Schilift

bebaue«, baft fie nicht länger gcrocfcit finb. M) erinnere

midi eine« foldicn Wadimitlag* im Sebrocbterfdien iöaufc,

HM »"rerbinanb filier an* Mölu unb fflorie ftartmanu

an« Stuttgart, bereit Cper „Xic Matafombcn" gcrabe im

JÖofibcotcr jur ttufführuitft tarn, foroic tyaul ftenfe, beffen

„L'tibroig ber 4*ancr" in Aicrbrcituitg mar, bort gcgcu=

roärtig roaren; ,"vjau Mlara Sdiuiuauu ipielte uub Ctttilic

Wcnaft fang, fpäter (am noch Obiiarb Xcoricut mit Ofiiitao

^rentag baju. Söeiter geborten w bieiem Strci* ber >Pc=

grüuber ber mobemeu Wcaiminciibau-SiJiffcnfdiaft, Wcblen=

bacber, ber Snftorifer ^rofeffor 2*aitmgartcn uub beffen

Scbroagcr, ber ipäterc Hiiniftcr oolln, 31. oon Üi^cech,

bie SHiififcr Matlirooba, L'coi unb >b. :Prahm*, Später

Sllfrcb SBoltmoiitt u. a. Xa gab c* roabrlicb für einen

jungen lernfreubigen Sicnfdtcu viel *u hören unb su lernen!

Jlueb sPertbolb fluerbcirb mar, fo oft er im babifehen t'anbe

roeilte, ein ftet* gern gcfclicncr Weift im Veffingfd)en \>aufe.

I** paffierten ihm ba mitunter jroar allerlei brolligc 2ad)cn.

(f-itte* läge» }. SP. ftanb er bemunberub im Atelier uor

Veffing» (Hemälbe „Üutbcr* Xi*putation mit tj-cf" uub er=

ging fid) in fdmrffiituigeu uub gciflrcidjeit (ritifd)en $ln*=

laffungcu über bie (Heftalt be* Dr. (5tf, meldje er aber

für ben Seither hielt, bi* er unter allgemeiner freiterfeit

über bie Sachlage aufgeflärt mürbe.

Über alle« aubere imponierte mir, mit welchem ein-

gehenben unb Dcritänbni*üollcn ^Intercffe ba* grofwcr*og :

liehe
k^aar fidi ber Pflege be* geifrigen feben* in ber

WcfibciM mibmete. SHan fah ba« jitgcnblid) fchönc tyiar

überall, in ben Atelier« ber Munftfdiule, in Soireen uub

Stoiijterteii, in ben Anträgen oon (belehrten, unb überall

int «oanglofcu, auregcitbcn uub freuiiblidieu iPcrfrbr mit

ben SNnrocjeubcu, in eiufadicr, fd|Ii(ht bürgerlicher Stift;

ber Wroftbenog tnifl bamal* immer ^ioilflcibuug, iva« mir

fremb unb ungeroohnt, aber mohlthueub erfehien.

Wod) im iiawh be* .^ahrc* 18G3 borte fleh au« bem

heiteren gefelligen L'cbeu in ben fräuierit ifeifing uub

Sebroebter bie „3niit*tag*=WcicIlicbaft" bcrau*gebilbct,

meldje iebeu 3aiu*tag einen biefen $8nftra tiaheftclicu*

ben «reis in ben Wannten ber Whifcuuis-Wcfellfcbaft

Sil gegenfeitiger Unterhaltung jufammenführte. mar

Aorberun«, baft jebe« SWitfllieb nach ber alpbabetifchcn

«eibeufolge ber Warnen an einem flbenbe für bie Unter

haltuiifl ju forejen hatte. Xa la* un* u. a. Xtreftor

(«•buarb leorient («alberou« „dichter oon ^olamea" por

er mar eilt Dieifter im SJorleien — mährenb fein

Sohn Cito für bie Anicbiiia*?eil ein rei^enbe« rteleflenlieit«=

ftücf jjefdiricbeu hatte: „^rim Marneual* \tod»Kit", in

meldiem ^Jrofcffor Sdjroebter al» Mönifl hinter fiflurierle

unb bie ^uaeub in einer smölfpaariaeu, Pom *alletmeifter

Ü«eauDal ciuftubierten Cuabrille al* bie Wölf IHonatc

Mir (Melttiim fam. odi ftellte lebenbe Silber 511 3. 4*.

Scheffel* „»rran flueiitiurc", melche bamal* nodj nidjt

I im Xrutf rrfehiriieu nwr, unb mährenb im A'uther Por

Maietan" uub „Monrabiu poii Jöohenftauten" malte, ftu-

bierte ich bie Cufelrolle in „Wehmt ein (5rempel brau".

Überhaupt bin ich bamal* in ben perfchiebeuften Wollen

unb Situationen für bie (Hcfcllfdiaft, uubeiehabet meiner

(üitftlerifdieu ihätietfeit, nüolirh (lemefcu: al» Seiltänzerin

K. SP. in einem ^irfu*. mclchen mir iüugern Münftler, al»

bit Weihe an 1111* mar, sunt heften aaben; al» ^hotO'

flrapb, mit xtarrifaturen pr. m. au» ber (WcUfchaft; al*

„Selifa" in einer 4larobie ber „?lfrifancrin\ meldie ich

(18651 flefdirieben hatte, uub ju mtl<t)(x ber ieljifle

liiiincbener .^offapcUmeifter üeoi bie Mufif mnd)tf. VTepi

itwr 1864, wci= ober breiuubjroonsiniährifl, sur l'eitunfl

ber Cper uub be» Portrefflichen vofordjefter* berufen

morben; Johanne» iprahm^ loar beu nächfteii SILliutcr

über auch in Siarl»rube, uub ich habe nodi mit t'epi

snfammen iPrahm* erfte Irio* 00m üDcannffript a.cfpiclt.

Xa» reiche mufifalifchc ^cbeu Marl*rubc* in jener ;icit bot

oicl (Mtnüffc unb WnreRuttfl, uub ich habe c* mir nie cut=

flehen laffen, in SPad)» „
NJOTatthäu*paifton", in Sdmiuaune

,"i*arabie» unb bie SJkri" unb „Xer Wofe spila,crfabrt",

fomic in ber neunten Sumphonic 11. a. al» (Fcllift im

Crdiefter minumirren. Wicharb 2t»flflner» „Ülkilfürenritt"

uub aubere Icilc ber Wibclutieientriloflie hatte id) fdiou

16t»3 in Monierten, melche ber l'Jeifter im .\tnrl*ruher

Voftheater flab, fennen flelernt. *ei einer ber groben,

meldten ich beimohute, paffterte bie bübichc Wefehidite, baft

ber (Harbcrobeii-^nfpeftor, frühere iParitonift Cberbofer,

meldjer porüberftehenb al» Orfa& eiuctetreteu mar, burch

ba» ftarfe Crchcfter hiuburd) anfeheiueub falidi faiifl.

Sftlfiflttcr freifdite ihm 00m Xirifleutcnpulte au» ju: „Fi«,

Fi», Fis!" morauf Cberbofer ihm ruhifl cntaccinetc

:

ineiiier Stimme fleht F", ma* in ber Ihat — ein Sdireib*

fehler riditifl mar uub tum Statiner mit eutbufiaftifcher

^emunberuufl uor be» Säiifler» Schule uub faftiflfeit

fonftatiert mürbe. Hub rote biriqierte ®afltter in biefen

MoiiKrtcu! (f* ift mir uuoerflcfclid)! (?* fdjien, al« ob

ber fleine l'tann ba unten auf ber iPübue ba* Mal*rither

unb WJautihrimer .vofordjefter viiammen in feinem tn(t=

ftoef hätte unb mit bcmfelbcn beu SßJctlfürenritt nur fo

au* beu leeren Brettern ber ^übtte bor fidi herau*rift!

Xaft bie Marl*ruher (Hcicllfcbaft \n jener „Sfit <J"<h

fdiou lebenbe IMIber |M mohltbätiflcn ,-iroecfen ftellte, oer=

ficht fid) oon fclbft, nur innren bie iNeiutiuejcn betreff*

ber bobei Mcmlicb tiueuibcbrlicbeu Mütiftler in ber älteren,

einciebornen Harl*ruher Wcfcllfcbaft noch etioa* eiflcittüm=

lidier Slrt. SBar e* cjelefleutlieh oorflefommcu, baft eine

^rau Wcajoriu einen jungen Wcalcr, mcldier bei ihr ein

Limmer mieten molltc, mit ben 2i*ortcu abroie*: „?ldi

nein, ich Permietc meine Limmer nur an orbetttlidie

üeute !" fo paffiertc bei ben lebeuben Silbern, für meldie

.Vtofmaler f"veobor Xiet? ber spirilus rcctoruub ^erbiuanb

Melier unb idi feine Irabauteit maren, tt. a. fofgtnbc nieb=

liebe (Hefchiditc: ^m Salon ber damo imtroiiessc mar bie

ftarl*ruher hohe Wefcllfdiaft behuf* ber itorbereituuflcu

für bie lebeuben Silber perfammelt, uub Xcobov Xieb

hielt eine brillante unb anmutiflc (5iitleittinci»rebe, iu

melcher er unter atibcrcnt oou beut „»'diöiien Bloteriftl"

ipradi, ba» un* Mir ilerfiiauna, ftiinbe. „fi?o.» bat er

gefaflt, Kwtat l'Jaterial hat er flcfaa.1* Momm, KRIM,

fo ron* laffen mir un* uidH gefelcn!" tonubte fich in

beUer (httrftfhtng eine Xame au« ber anftofratiidjeu
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02 Beulfdje

StcplwnientiraBe 511 ihrer jungen bilbicböucn loditer »nb

ucrlicB mit berfelbcu raufebenb ben Saal. —
3. 8. Scheffel lebte nidit in ber Harleruber SefeB«

fdiaft, MM welcher ich bi# jefct erzählt nahe, uub menm

gleich, er in jener (Mcllfdiafl mohl befonnt uub gefebäet

mar, fo fah man ihn bodi feiten in ihrer SJiittc. (fr liebte

es mehr, bnrdi Salb unb falb 511 ftreifen, ober aber in

ben Abcnbftunbcn smifeben 6 unb 8 Uhr einen fleinen

Mreie oon faeunbeu bei fich ju fehen, beuen er bann feine

neutften Wcbichtc Dorla«, ober fidi in fulturgcfcbirfitlidKn

2<eirod)tuiigeii, bem üicbliugetbcma feiner (Wprädic, er*

ging. 2a bin idi, fo oft er tu Marleruhe aumefenb

mar, faft Äbenb für Abenb bei ihm gcmcfeit, häufig mit

einigen feiner 3"(icni)frenube sufammeu, beut Sicgationerat

u. Stetten, beut Sialer nub bem ÜNniptmaun Mlofe; bie=

mcileu fnm aurh fein 4*atcr, ber alte roiirbigc 30<aior

Sdieffel hinauf, ober feine geiftöollc, [icbcn*ioürbigc2flHttcr.

UnocrgcBlidic Switbert

!

„uibce auch i» bic Münftlerfncipe, bie mir in jener

erften ,'{eit nllfounabcitblid) unter bem ^räfibium Pou

faobor Tieh unb bem Liener frone Nation im (Brünen

x>of hatten, fnm Sdieffel gern, ce mg ihn immer |U ben

alten Munftgcnoffcii. frier la* er uue audi mm erftenmnl

feinen „Bericht i>om 'JJtccrbradicu" bor, feinen Vortrag

burch eine IcbcuegroBc :Hadibilbuug bce in Banal 9cf»" =

benen foffilcn 3ditlmofaurue iinterftüeeub. Sie er beim

immer beftrebt mar, ba* Cmtercffc ber Zuhörer oon feiner

'Ikrföiilidifeit unb feinem biditcrifchcn Sdjaffen ab* unb

auf bie Hioiiuc, fultnr= ober naturmiffeufdiaftlidieu 3m
halte, fli Icnfen, meldie ilitu 311 feinen biditcrifchcn Schöpf;

nugeu ben Stoff gegeben hatten, Auch in bem gaftfreieu,

bem Sdicffelfdien froufc in ber StcphnnicnftrnBc gerabe

vin-ä-vis liegeuben frauic bce faeiberru Ctto t). Cornberg,

in mcldiem eine blühenbe Schar fdmner uub licbcu*mür=

biger löditcr ben 'Hcrfchr für uue jüngere brfonbere

angenehm mndite, mar Sdieffel ein oft gefeheuer Waft.

flitr fudtte er ftet* äugftlid) ein frcröortrctcu feiner Nerton,

etwa burdi Horlcicn feiner (Mcbiditc ju öcrmeibeii. v\n feinem

elterlichen frauic bemegte fidj ber gefellige i<crfchr in ben

formen ber guten alten Marlerubcr ,-Jeit, bie ihren Aue=

bruef uimeift in regelmäßigen Sbiftnbcnbcu faub, mcldicn

oofepb al* guter Sohn in forrefter fraltuug beimohnte.

34 mar audi mrocilen babei, ber einige ;{man*igjährige;

in allen *{immcrn ftauben Shifttiidic, ber Ertrag bce

Spiele tarn ber Xicucrfdiaft m gute uub oofeph mar

froh, meint ber Abcnb oorbei mar. AI* bann in biefem

erften 3obrr meine* Marleruber Aufcuthaltce ber faiib 5

liug ine S.'nnb gcfonimeu mar, im ÜJIän l^Gö. ba machte id)

mit meinem faciinbc Sdieffel sufamuicu bic erfte größere

,"vahrt in« Vaub, mie id) fie in ben folgcubcu mehr al*

mwiuig fahren bie m feinem tobe noch fo oft mit ihm

lUiammeu gemocht habe. Unfer ;\kl mar ber Cbcnmalb.

Wodi ftauben bic 2md)cumalbuugcn ohne SMättcridmutcf,

aber bie Sonne fdiicu fomiiierlidi mann unb bie iPcrg--

ftraße erglänze im Sdtmurf bee erften SMütcnfdinec*. Sir

marfchiertett oon Kneheim aue in ben Cbcnmalb hinein,

auf« 2diloß Auerbad) uub ben i)iclibocue nub |nn

„faaufeuftein" Uub nie ber frerr 0011 Woben-

ftein mm faaiifcnftcin fidi manbte"" uub oon

ba hinunter nach 3ugcnbeim unb Torf Auerbach, frier

im Sirtehaue, mo mir überuaditeten, erzählte Sdieffel,

mie er anno 1849 mit Manien, bem bergigen (18<i3)

PtrJjfunn.

babiidien Stiuipct be* 3mtcm sufammen an fclbigcr SteUc

bei einer Partie Sdiadj gefeffen habe, in banger ^rmartiing

be* «uegange ber ringe umher tobenben ftämpfe ber

babifdjen ^nfurreftion. i<on Slucrbadi marfdjierten mir

quer burch bic diheinebene hinüber nach SBorme. Xae

alte fllofter iforfcb untermeg«, mit feinen alrrömifehen

Slrdjitcfturreften, bot Sdjeffel reichen Stoff ju allerlei

fiilturgcfd)id)tlidieu (Erörterungen über ben ?lufeuthalt ber

iHÖmer in bortiger Wegenb, mie beim überlwupt bei biefer

Cbeumalbfabrt bie JHömer uub iljre ^cjiebungeu jur Skrg--

ftrofie, jur Sficfeufäule unb mm Siiefcualtar bae .^aupt-

gefprächetbema geliefert hatten, nur unterbrochen oon

einer »einen anmutigen (tyii'obc. }lle mir beibe Dom Stell*

bocu*:£urm ^uefchau ine i.'nub hielten, tauchte brüben

auf bem tiefer liegeuben Schlon lluerbad) über beut

Jurmgemäuer ein Härchen auf, unfere «läfer maren ae»

rabe auf biefen ^unft gerichtet: eine ,0rtlid)e Umarmung,

ein Hub, unb bae Kardien oerfdimanb roieber in ber

liefe unb ce mar im Frühling, unb bie beiben Hefter

guten OUaubcn«, bau aufjer ihnen niemaub auf biefem Stficf

(frbe mar! 3m Sluguft 184.4 heiratete Scheffel, «m 16. ^cb=

ruar 18U4 hatten mir uod) in fleiuem Mrcifc bei ihm feinen

Weburtetag gefeiert. „iNUcmeil bat'« gerudt, i merf, baß

ich iue Srhtoabenalter fommcu bin," hatte er bainale in

bem Iriiiffprudi gefagt, ben er launigermeifc auf fich felbft

ausgebracht. 1804 unb 18G5 lebte Sdieffel mit feiner

jungen ftrau in ber Schmefi erft 1860 fehrte er ju län=

gerem Ülufentbalte mieber nach Marieruhe surüef. —
Senn fo bie ^abre bie Anfang 1866 für bie.Warle=

ruber Wefellfdiaft in fröhlidj harmlofer Seife unb an»

regenbem geiftigen Sieben unb Schaffen üergangen maren,

| fo äuberte fidi bic Sache, ale gegen ben Sommer bin ber

politifche öori^ont fid) umroölfte unb bae Wcmitter int

j

Cvuni unb Juli }Utn Sluebruch fam. Xic <|»olitif hatte

ieljt ba* Sort unb felbft mit meinem orreunbe Sdieffel

ging ce nicht ohne uorübcrgchcnbc iKeibuugeit unb Herftim«

I muitgen ab. lae gefellfdiaftlidie ifebeu mar geftört. Tie

Sndic ging aber balb m (f ubc, uub noch ehe idi Mir (5r=

I
foereferöe in bie .veimat beorbert mürbe, begegnete ich

auf ber Xurlodier tfbauffee beu aue bem ^tlbjngc beim--

rehreubeu babifchen Xruppcn.

Tie Marleruber Wefellfd»aft hat feitbem mit bem 6bl<

rüden ber preuBildieu aHilitär* unb ^eanitcnmelt ein an=

berce (Hefidit bcfomiiien. imn beu SJitglieberu ber gefelligen

Streife ber erften Sechziger ^ahre begegne ich heute nur

menigen mehr in Marleruhe; bie heroorragenbftcn ruhen

im t^rabe, anbere finb Herzogen, unb bie Omngcn oon

bamale finb alt gemorben. Audi bie Stabt Marieruhe

felbft hat ein anberee Wcmaub angelegt: bic t'augeftrafie

beißt heute Maiferftraftc uub ber „innere" „Sirfcl nicht

mehr ber „äuficre"; bae Seiiibrcuucrfche (.Wtlinger Ihor

tft gefallen. ($ilt Würtel präditiger iMlleu umfräu^t bie

Stabt uub Marleruhe braucht fich nicht mehr mit Wann-

beim barüber m ftreiten, ob bae erftere 30,100 unb bae IeU»

tcre 30,000 Wnmohuer ober umgefchrt bat, je uachbem bie

refp. Wamifon oermebrt ober üerminbert morben ift. JlhKß

bere Reiten, aubere Silber" .... Aber bic Marleruber Wcfcllig=

feit ber Scduiger Satire lebt bei allen, meldie bnran lcil=

gcnommeii, in baufbarer uub fröhlidicr (Erinnerung fort,

unb bae Saiueuforu, melchce bamale anegeftreut mürbe,

ift aurh für bae heutige Marleruhe itidtl nu|}lo* geroefeu.

«erlt n im Cftober is&i.
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CMfo Roquetfc, (Erfand. 03

ffief arto.
Bourlle in Perfru von ßftu Ktfqurfte.

IV.

rou bicfem Cag an, gliirftlidi unb bcfdtamcnb,

EPtU Ttbea nidjl CCcfario mehr frin.

Vfltlt fie bisher, ben innern K>uufd) bcjiüjmenb,

Pie Crarhf Rsrans brljiclf, ifl iljr jur Pein

pie fülle jrljt, iebmeben Portof». läljmenb,

Hub einiger (Erich, uon ihr |idj tu befrein.

Hnmoglid] ifl'e, ftc Ijat es längft erfahren,

Su bergen fidj barin unb ju hernahmt.

Paa ging mohl nodj im ruhelofcn $e!jcn

Per leftleit Hahrr, medjfclub Prt um Bit.

Unb moUt' ein Rüge forfriirnb l'ic ucrlrtjen,

Rm anbeut Cage mar man mieber fort.

l?icr roill fit jeber lag in lurdit Dcrfcbcn,

Sic bebt erfdiredtt turüdt uor jebem Woxl.

3m Hillen hat, fett ftc Od) hier befanben,

Sic mm ber K»elt ein bittrea teil oerflaitbcn.

Jim Keiften fühlt fic bodj ein innrea (trauern,

Pafj Ulrid; fie gefehn in foldjer Cradil.

3hr mar'», als ob Tein Rüge mit Bebaucrit

Ruf iljr geruht, obgleirf) er mit Bcbadit

Stdj arglos gab. Hub Tic crhennl mit Sdjaucrn,

längft ein frem* (ßefühl in iljr crioadjl,

(Ein Hochgefühl, bae fit fett ienem tage

Bcftürmt im Übtrfdjaucn ihrer läge.

Sie rcbel mit bem Brubrr. QEinuerftanbcu

3ft er mit ihrer IPanblung, ging" atidj gleid)

Ruf einmal brauf, maa nodj an Omil Dorljaubrn!

Bea 3ihtglinge fer; iß jeht fo überreich,

Seit nor beut Jreunb bic Ipeimlithhetteit fdimanbcn

!

lortan fpirlt iljm bie Boffnung hetnen Slrtidj,

(Er füblt'a! Hub null er relbft fein »lüdt empfangen,

Soll Jibea and] ?u ihrem Bedjt gelangen. -

Rudi Ulrid) ilt, rcitbem er mit ben Einbern

Pen Somtnertag oerlebl in R>alb unb Chal,

Pfl in ©ebanhen, bie ihn faft oerhinbern

Su leren, maa ein Brirf begehrt. empfahl,

Bb Weile fteigen ober Ii dt oerminbern.

<£r ruft jur Prbnung fidj rooljl »maiiiigmal

Jim tag unb giebf ber Stimme bodi <Erl)ürung,

Pit ernfter fpridjt ala leidjte Selbftbelhörung.

Bor Rügen immer Hehn ihm bic (ftcftallcn

JUcana, Ccfarioa, burdi Ptspulcnmadjl

Per Unoernunft, ber heine Redite galten,

Um Einbhcit unb um InpinfegUtA gebradit!

ß>ie honnten Tie Ijarmonifd) fidj entfalten,

fintbelircnb, maa mit forjjlidjrm Pebadjt

(Er;iclutna, Baue unb Bcimat imrbereitet,

Purdj aller Reoel K>iberfprudi prleitel?

Sic halten ferirnafpradje nidjl empfanoritf

Rls burd) cinanber; breifenb burdj bie EPcll

All oiel bea ©rofjcn Ijatt' ihr Plidt oehan(icn;

Pod) mit bea tebena ennfltr R"ta beficllt,

cErfalm l'ic mit Pcrmunberuno. unb Banden,

ßun allea anbrra Rdj bem Rujt' erljellt.

Hlrid) rrrnhr'ö aus JTtafnt, Blidten — Sduuciacu,

fremb fie im Rlltäfllidjcn H^J jeiaen.

(Er fah, nie hier ßalnr in (Eins uermoben

Pie Idjönftcn ©aben, um in Torrn unb ßrifl

Rls rein unb unantaftbar ju erproben

Pie Kraft, bie flill ben eietten H>cn fidi toeiff,

3ebmebem Birbren tnnerltdi enthoben.

(Er fah's berouubcrnb; fah jualcid) »crmaifl

Unb haltlos Tic burd) Irbeneiooarn Heuern,

Pir läflltdj tljrrn »iberftanb erneuern.

Bor allem barf uidit Llnncr bic Bcrhlcibuna

Cefarioa bauem! Podi ©efaljr audi brinol

Pie lVanbluna, felbft menn ftill unb mit Pcrmcibnnn

iht rafdicn, olfnen ffedifcla fit (iclinal!

ff>er aber roaV befupf hier jur (Entfdjeibuna ?

Ria Ircunb mohl mödif cr'a, IhaT ra unbebinnt —
Rllein er meifi, bafi felbft ein Khtnfdi acfahrlidi!

Rscan uerrict, roarum bie (Erad)t crhlärlidj.

(Er mödjfc helfen, bod) mic bürfl' tr'a maoen?

3mar mit Raran — ! Rllein Cefarioa Rrl

?u Midtcn, fducn oon innrem Sloh ju fag.ni,

Hub Hlridi bad|l' in biefem pnnhle jarf.

Unb fo au dt hat bia heul er Sdirn getragen

(Bbglcidj Ratan audj bica ihm offenbart».

Pie beiben rtämmcrdicu »u fehlt, bic ihnen

Bier Stodi Imd), unterm Parh, jur K>ohnung bienen.
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Hnb Sorg' unb JPut jnglcidj loill ihn ergreifen,

Pcnht er an 03uiboa Sprtberblidi ! (Ea muß
(Sin plan jiir Wahrung für (Ecfario reife»!

Unlriblid) wirb bie Sorge, mirb Pcrbruß

Hnb ber (flebanhen ruljeloft« Sduoeifen!

(Er fa||t, iMdj mandictn panbern, ben (Enll'djluß —
(Ea gilt ja htin Of»c!jriimiia I)irr ju brcriien,

Sidj feiner Sd)ioc!lcr offen auajHfprcdjcn.

Snjmifdjcit hatte ftill Iran Rofamunbc

Pen Pruber Jdjon brlradjlcl manchen Cag.

Waa ging tum uor? Pb ihm im Ecrjcnsgrunbc

Pcrljüllt umljl eine fdjöttc Bcigung lag?

Hnb als er anljnb nun ju guter Slunbr:

„©or an, maa id) uid)l längrr bergen mag —

"

BItrfil |ic ihn an mit lädjclnbcm (Ermärten

Hnb ßcljt im (Seift fdjott bie Pcrlobungahartcn.

Podi feljr rntfänfdit ift fie, faß ungehalten,

Pnrrfj bie 0Md)id)lc, bie He ba empfing!

Sie jmcifclt feljr an 3bcaIgc|taHcn —
(Ein Bläbdjcn, baa in HJänncrhlcibern ging!

Sic mar nidjt prübe, ließ fu mandjee fdjalleu

Wnb Qcfrn, n»aa mnnberlidi jufautmenbing,

JSIleiu lic blidtlc frharf, unb nidit gebeuer

Schien iljr bea Prubrrs pencnaabcntcncr.

Palt feine Sdinljbefoljlncn burdj Perfdilinguug

Pra Sdndtfals Ijicr getrirbeu auf ben Straub,

Jafl tlinber nod) - man nriinrdjle ?ur PcbiuguHg

Jiir gutes Putraun bodj ein beffree Pfaub!

Unb gar ju biefer Jremben Unterbringung!

Hnb enblidj, jmifdien licbjcfjn, adjljchn (tanb

3hr Icbensalfer: H>cß ftdj fdjott bepiffen

Bioci fu ermadifne Einber - mer harnt loiffen — ?

Pud) Hlrid) nnterbridit fie, mit beut wollen

(ficfüljl ber Übcrjrugung, ja mit Oülut

Perlrill rr fie, bie ifom gehören follen,

3a, iljnt allein! — Trau Kofamunbc Ihul,

Ria mär' ea nid)l fo emft mit ihrem Sdjmollru,

Hnb ruft brrt.iitin.enb: „Bun gut, nun gut!

Pia morgen merben fte una nidjt entfliehen,

KHr molleii Ofiuntram audj ju Kate jichen!"

So toar benn Hlrid) rtgentlid) nidjt meitrr

(Scbicbn, ja forglidjrr. noch, benn jnoor.

Hnb maa er jetjt erfuhr, mar audj nidit heiter,

So baß er ctioaa bie Oücbulb ocrlor.

Rbrcifcn muß er mieberum, als Streiter,

Pen für urrimidtlcn Jall mau auaerhor.

Kau ahnt nidit, giebf man ihm Perlrann unb (Ehre,

Paß er lidj heut ben Ceufcl barum fdjere!

Penn im Ruricqug, fonber Rbfdjicb, nädjtlidj

Oüebt'a fort. Per Schnieder, untcriuega fdjon, fdireibl

(Er futEf, (obglcidj'a im Jahren haum crmadjtlidj)

Wohin »nb meldjea Wega ber Winb iljn trribt,

Mnb baß er für adjt Carte fid) brträdjllid)

Pen RedilabeflifTneit toieber tinoerleibt.

Rudi muß nodj, um bie Jährt ihm nt uerfüßen,

(Eefario unb Äs ran ein Eärtrfjrn grüßen. —

Prrtoril oerminbert, troh ber Julibihr,

Sidi nidjt bie Reifeuülhcrtüanbernnn,

Geführt balb, halb uertranenb eignem Wihe,

Peim Spradjcnallcrlei oon Rlt unb 3una;

3nbes ttadj einem hül)len Sommerfihc

Per (Eiugcborncn mandirr auf bent Spruna,

IPcntt er nidjt UHnnff bie hrißf Stabl ocrlalTcn,

Jiir ein Hfnl in H?alb unb PcrrtlcrralTcn.

Pud) mer ber Stabt uerbleibt, um ausntbauern,

IPcil itnn bas öülüdt ein fold) Jtful oermehrt,

ffiritt er luffioanbclnb nur aua feinen Kauern,

üft feinem Plidt ©ebiro. unb Strom brfdtert.

Hnb roill baa bunte Ireiben rr belauern,

Paa auf ber Prü(lun(j läolidj fidi erneut,

Wo Pettcr Schrbtimm grüßt (Eoufmc Scljrrridi,

Wieb jfbc Slunbe für brn Elugnt lebrreidj.

Hnb fo audj ficht man burdj bie R)rnac (tettertt

Bcrrn (Suibo, regfant prüfeub lag für (Eag.

Wem feinen Sommer fonft mit Jlbeutcuern

(Er meip in Päbem ju uerbringett pflag,

Sdicint Rcifrluff ihn nodi nicht ju befeuern.

(Er lutU ja fori, orrftchl ßdt, oljnc Jrag'!

RUein nidil Bclgolanb, nidit Pabeu-Pabeu

lauft ihm baoon. (Ein Rnffdiub harnt nidjt frfjabcn.

Podi fiitr fdicint ctioaa ihm baoon ju laufen,

0MI] unocrfl.'inblid): Was er aufgefpürt

(Einft in ber ROaientagc Regentraufen,

^at ra ber Sommer mirhlidi ihm rnlführt?

Bein! Bein! (Es ift nodi ba! 3m bithlilcn faufeu

Pca paoillon-Rimjertes eingefdinürt,

So faß er jüugft unb faß — ob bica oerfludite

Ronierl! — burdjs Jrn|tcr braußen, maa er rudilr.

(Ea iß nodi ba ! Unb jcfjt loill er es finben!

(Er muß ea! War* ea audt, um Hlrid) nur,

Pen Btoeiflcr, enblidi bod) ju übrrioinben!

Pen Bcudilcr audi oicllcidit, ber lilngft bie Spur

(Pehannl, um ungchinberl annibinbcn!

Paa Jtanb jchl über jeber Sommcrhnr,

(Ea ntarb tut (Ehrenfadje! Bier nidjt firgcn,

Paa hieß, ala Eeuncr überhaupt erliegen!

So mar benn all fein lagemerh, bie (Gruppen

Bai) ju betradjfrn, jeglidje (Scftalt,

Pom Rnabcu aufioarta, madjfam f,n bcfdjnuppcn

Hub roo bic Rkngr lidi jufamiuenballt

Bu mußern, maa barana ßdj null entpuppen.

So mußt' er IPcgc geben mannigfalt

Hub plagt mit feiner Rrbcil fid) mic rmnloa,

KHemobl biaßer mar fein Pcmüßn geioiunloa. —
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Bub einer H>odje mürben oierjehn Cape,

3a tirübcr, als fidi Hlrid), mit erlüft,

Per Bximntljr freut mit Iauterm Iperieuafdilage.

Uni) ba ihm Hoffnung fdjmeidjelnb eingeflößt,

B)il (ßliidt ;u roenben jei{t ber Binber tage,

So füfjlt er, baß er nun nidil mehr »erffößt,

Wenn rr fogleich, |uli fclbft audj jur Belohnung,

Sie aufjufuthen toagl m ifjrer Wohnung.

(Ein fmflrca (ßäßdjtn mar'a, im ältften Seilt

Per Slabt, mo es ber engen Crrppen uier

üu hliminen galt. Unb bod) mit einer (Eile,

Bis niiir'a auf eben früh Ii djcm Keiner

Stieg er hinauf. Pann fucht' er eine Weile

Bad) einer thür unb podit. „Wer i|t allhicr?"

So ruft's. (Ein altes Weib tritt aus ber Blaufe.

„Bcrjrihung! Sinb bie jungen Berrn ni taufe?"

„Qüehn mid) niri)lB an!" trioibert ungetuogen

Unb finfterblidtenb bie Bewohnerin.

„Pa brüben roohnlen Tie. Sinb auegejogen

Bor »ierjehn lagen fdjon. B^ciß nidit roohin."

Podi Ulrich, um baa Wieberfehn betrogen,

(Erfdjrirfit, unb gar nidit milt ea ihm |u Sinn,

Wae fie otrmodjf — obgleidj ra oljne Jragt

Bidjt fehr bell. d hier im (Eaubenfrhlage.

Bod) tinmal fragt rr, bod) er muß ernennen,

Pag fein (Erhunb'gen roenig ©unft genoß.

Humal am Berb fdjien etioaa annibrenncn,

Pa mit (Sejifd) ein Cöpfdjen überfloß.

(Er ficht jum Berb bie mißgelaunte rennen.

„Per Wirt, ein Seiler, roohnt im (Erbgefdioß!"

So ruft fie. „Pb fie ber IjinaitB genoungen —
Bann fein! Was hämmern midj biebummen Hungen?"

Per Seiler jeigt fid) andj nidjl unterrichtet.

Pie Burfdjen jogen aus, bejahten audj.

Su ferntrm JXntcil ift er nidit oerpfltchfct,

jlumal baa Buanehn oben fehr in Braudj,

Pa fdjnell man auf ben Sommer hier urrndjtrt

Unb, njtr's utrmag, auf Wintera Eält' unb Raud).

Hlrid) »erläßt baa fana, in «roll unb Hammer,

Paß Jibea tinft gewohnt in foldjer Bammer!

Unb haftig fxifjlt er meiter fidj getrieben,

Buehunft ni fudjen beim BOcdianihuB.

Per wirb bodj wilTcn, wo Baran geblieben!

Umfonft ber Weg! für Hlrid) mcldj Perbrnß,

Paß fich ber Wann beim Wctlc-Eegelfdiicbrn

((Ein Bammel mar ber preis) brfmben muß

ffiit Weib unb Einb. Pie Ifiagb oertrat bie Weinung,

Wan miffe nidjts, gelöft fei bie Bcreinung.

Was ift, um ©ollcBwillen, oorgtfallcn ?

Bur Oüartcnioirlfdjaft, BW ber Bcgclfdjub

Sinn Eampfc lodtt, cntfchlicßt er fidj \n mallen.

Unb mit er fidj mit haft'gcm Sdnitl rnlbub,

(tet fiinfl» unb Ml

Bebräugt, ba um Crfario oor allen

Pie Sorge tiefer lidi ins Bcrj ilnn grub,

Bann, ba bie Sdjiorftcr er nodj nidit gcfcljen,

Xll Oüuntrama Bauf er nidit »orftber grlicn.

(Ein hurj BHUnommrn nur! Podi roaa bebculrn

(ßcfdiloffnc Jenfterlabeu um baa Baua?

(Er fdjcllt unb fdicllt, unb lange muß er läuten.

Jfl es beim leer bia auf bie leßte ffiaus?

Bia enblidj, ba mie Sturm bie «lodien brauten,

Brugt fidj mit Seelenrul) ein Bopf ^rrauB,

Unb iÄdjtlnb grüßt üjn unter ihrer Baubc

Pie alte Einberfran, bie äußerft taube.

(Er felbft mar unter ihrer Blührioaltiing

(Erioadifen einft, ja Bofamnnbe fdion,

Unb jeßt genoß in Oininframa Bauernlfaltuug

Jür treue Picnfte fic ben ©nabenloljn.

Paß fidj mit biefer heine Unterhaltung

Bn|limmen ließ, menn nidjt mit Ponntrton

Pen ganien Blaß beftürmen mill ber Jragcr,

(Erfenfjcnb ftill bebad;f ea (ßuntrama Sdjroager.

So mußt' er ihr gebulbig fiberlaffen,

BJaa fie ihm miljutcilen gut befanb.

Unb huq, bia auf bie Bof- unb Btnlw^lTt»

Unb iit, baa gan;c ^aua oertalfcn ftanb.

Prnn ißrer Berrfdiafi tljät' te grabe »alTen,

Pie »oßnung ju bejießn, bie auf bem l'anb

Sidj plößlidj bot, unb fd?nell cntfd)Io|Ten waren

»or einer 0>odie fie baljin gefahren.

Penn immer liebte fehr Irau Bofamunbe —

Unb für bie Einber Iag'a fo hübfdi im Jrei'n,

Pa« abgelegne BauB im BJühlcngrunbc.

Per Brrr Profeffor aber blieb aUrin

shirürk, meil er ju tfnut Ijat. Bor 'ner Stnnbc

Jcbod), ea hönnen anbcrthalb audi fein,

BJadji' er fidj audj hi»m>*, nun Hiodjcnfdilicßen,

Pen Sonntag mit ben Seinen ju genirßen.

Paa mar nun bierca! Ulrich rpannt bie Scgrl

Prr Boffnung, bie nodj ganj ißm nidit oerbirbf,

Bath jener B^irtTdiaft, 100 im Eampf ber Begel

BJan froh ßdj «m ben Bammelpreia bemirbt.

3ft foldi tohal audj außer aller Rrgrl

Jür ihn, (o mill er, eh' ber Cag erftirbt,

Purdj ben ROedianihua oon bem Berfdnuinben

Ccrarioa unb Jtarans bie Spur nodj ßnbrn.

Weil ift ber H>eg. (Jüing er audj roohl ben riditigeu?

Spät hommt er an. Per Oüarlrn — ob unb leer!

Unb unfdjün mar bie Stätte in befiditigen,

Buf ber hein Eäinpfcr, hein Bcfriiaiicr mehr.

Per Eellncr tröffet ifjn auf bea gemiditigen

Bciocrbungatagta balb'gc H^tcbcrhehr!

Podj Hlrid) locnbel fidi, um, an (fiebanhrn

Unb leib erfdjöpfl, nir Stabt uirürh ;u manheu.
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•Im 'fluljtitii oratniityr üHanuffTipl l

,

^rfjnufpicl in fünf Mhfcn oon ^aul ^cj|fc.

II f r f o n f n

.

Salomo, Uönia uen J»r«l.

Abbtrl, fr in Q«n.h,of«uifttc.

Äapll«!. ÄBffrljfr Her «ätlfn or» tlSni,..

SulainUl). frlw tod]trr.

«Jaoab, rin tnn9rr fllrt.

Amrf, Slmri. «ammrm bn fUnia».

flalkii. ttönlalit con Saia.

Atlfdio, Ib« alle Arn.«».

Ücn 2t bah. U|C .ftlbfaanpiinaRii.

*UiffMmrr. Okular. jäei'dn •JUI.i>*nt. ,>tnu(ii.

©rftfr £kt.

2alom»'* 1'qUH, auf »rtaolbrtrii •pitilrni rubriib. bnl^lnirr

»im offfti« Walctir. burdt lixldir man in ein» jmr.it fyMt Midi. „Vi *.»,«

ifl tinr «roftr lafrl flrtxrft, mit oirtr» «olbflrf*irmi «rjdjmiirft. 3ii>ij4ru

»cn IMrilm. »nl<nc blink IrppidK. \t%l noi, )urudo.r|«|aam. W<in,

»otn jut »rdjtrii )turi prunfooUr srjifl. ba|H>iid)«n «in lijd>d>m.

(Erflc Srene.

Abbitl, *« fcaiHljiifrariflrr. Smut unb Jlmrl, «ämmrrrt b<9 KÖnin*.

nur 3d)dt fnlafttnrnrr. uulrt ibntn $avt)at.

IMIcL Sinb alle ba ? Söobl, fo oeruchmt mein Stfort!

Ter Möntft, unfer fcerr — Wo» modr ihn ajoft!

oft icet gegangen, tuic tuet, luoblbcfannt,

Vlm Ibore feiner Slabt ^ernfalcm

Tic Möiiigiu doii 2aba 511 empfangen.

Sjjcnn er fie eingeführt in beu i*alaft,

UfiJirb er nur fune ^roiefprad) mit tljr pflegen,

Tann geht's ju lifcfie. Unb fo fpradi ber fterr

Vlbbiel, feinem .stncdjt : ber lafel foll'*

Sin nidjts ermangeln, roas ben (Baumen rcitf,

Tic Slugen mcibcl, alle Sinne labt.

Tic r^ürftin an» Arabien foll errenuen,

Taft, not uns Wott ber fterr in ^ülle gab,

Stfir ihr }u »"Kiften legen, ba& idr ftcrj

Sid) brau erfreue. Sllfo fpradi ber !öcrr.

babt ihr'* gemerft? l'JDIunnrln b«r .'{uftiinimina..)

Silin, biefe fremben ftcibcu,

Tie, lote bie Sage gebt, in gelten mobilen,

Sid) färglidi näbrcn »on ber Tattel Frucht

Unb feiten SHein unb Söaffcr aurb nur trinfen,

•Batl fic f* haben, — ihre Singen follcn

Wroft aufgehn, fo fie ftfjaun bie gülbnc bracht,

Tic bort bie lafel äiert, unb fofteu fie

ta* x
JJiahl, Por SBJoimc fcbmeUcn foll ihr .txrj.

Qua) aber, bie beftcllt jur Slufinartung,

Sei'« cingeidiärft, 100 euer Mopf euch lieb,

Taft ihr bc* flinfften Tieuftes eudi befleif«.

SJidil etioa ladjt, roeun biefe AremMinge

Sid) ungefittet, gicr'gcn Sölfeu gleidi,

Sliif feine Spctfen ftürjen, \i( Perfdiliugen

Kitt fmlbgcfd>nitteu, mit bem Maftanärmel

Ten l'Junb fid) mifdicu unb fo fort. Stein« beult,

Sic beten Wötjen au unb leben halb

Xcm iUcbc gleid).

Ärart. Sinb fie fo ungefdjladjt ?

ftmrt. Tie trSxiain foll ftoljeu Sinne« fein

Hub unermenlicfi reid).

flUMtL 9J?ag fein; bodj feuut

Slud) fie ben (nnen (Mott, ben unfent, nicht.

ihm, uufer Mötiig will, baft mau fie ehre.

Trum fdjreibt eud) hinter« Chr, Mal ich gefagt.

Stier Wrnnb 311 flageit giebt, wirb au bie* faft

mit Seufzen benfen. Sjiarb, wie id) befahl,

Saphat befebieft?

§ajili*t ixHirrirnb». J>ic bin ich, &m.
»bWtl. S?ör, Sllter,

Tu baft faumfelig beu 33cfcl)l uoUführt,

Ten id) Tir gab.

ftftytf. -Ocrr —
ILbMtL SBa« fidj «öftlidje*

2ln Früchten in bc« Möuig* Warten fänbe,

Ta* bieft idi Tich beu Muechtcn überliefern.

Tu aber fanbteft nur Jtod .Störbcbcn Poll,

Slrmfelig, eine Schmach bem MÖnig*tifd).

SÖic fonntft Tu magen, bem 33cfebl 3» troöenV

5apl(at ,m»iTii*). J&crr, über feinen Söeinberg unb bte

(«arten

3u«l iulter h,at ber Stönig mid) befteUt,

Taft id) bie eblen ^riidite nicht inseitig,

W fie am Sonncnfcuer reifgefocht,

Sluf feine lafel fdjicfe. Sieh, nun ift*»

Scod) früh im Ctohr, au reifer ^rud)t mir luenig

SJorhaiiben; ba gebadjt' id), Schaube mär*8

Teiu verrn, lieft' ich bic &üßt feiner ©äfte

Sin herbem Cbft frumpf merben. ^ur ihn felbft

Unb biefe Mönigin genügt ba« Stlen'ge.

Siiae tümmeru mid) bie aubernV

»bbltl. fca, Tu fredier,

r>ünmö'ger Diarr, bnft Tu ju benfen, mo
(Hn öölj'rer febou gebad)t V .^aft Tu 311 fliigeln,

Silo Tir gefagt marb: Tbuc bie* unb ba«?
SJJit Früchten foll bie lafel prangen, fo

2»arb Tir'* befohlen. Cb fie eftbar fiub,

3ft Teinc Sadic nidjt. Trum hurtig fort!

rviitl nod) fünf Mbrbc! — ^ord), ba fchaUf* heran.

Sdiou naht ber ,Sug mit Saitenfpiel. ou 6lmQ
Tu, Siiuri,

4*ift 31t ber ^ürftin Tienft beftcllt. Tu, Slmri,

•Vaft bem (befolg bie Stammem aiuitiueifeu.

Ihut eure i*flid)t, unb wenn idi flagcu höre,

So mahr Wott lebt unb meine Seele lebt,

CO foll eud) — <ma*V rlnr broljriibr »Urtxrbr. hxnbrt Tut) unb urbt.

3ir folnru ibm biir* btr öKiIrnr na* ltnt-3 bin. lir Iiritrr )riilrriirn

Cid) bi* auf jmei, bir b»i 3at>bat iimidblribrn.)

öapljat. .Oa, ocrmiiufcbt! ,vüuf Hörbc uod)!

rvüuf Mörbc! $>at nidit auch bie cblc Frucht

QtMijmlt ein aubre* Wottgcfdjöpf ein Siecht,
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Xa« üid)t 511 trinfcn, bis it>r Srünbleiu fommt?

Xod) wie fid» 3Jtörbcr«l)anb an Säuglingen

Vergreift -
CC-rfler ptitrr. Still, alter «JWurrfopf! Spute Xidt

Unb Uro, roa« man Xid) heifit.

iwriltr flicurr. Man rennt Xid), Sap[)at,

XBcm Xeine *rüd)te herb »nb ftacblig tuarcu

•üMc Xeine $i\\\a.t, liefee man am Stamm
Sie ungefoftet faulen. fcababa! ,,-tirbtb« immer no« in n*
binrimnnrrrnbrii RUM fori bur* Dir «olrrir und) r<«|l»,i

Srorife §crnc.

iXir «rufif. Ml («htm n-SbrmD brr let>n JtrDm 51* «rnäbttt hat. Ilinftt

jftlt aan| in Drr «üb». Pin rririrr ;)«« iiibifftrr Bnnbrn. SjJiirbrnrräflrr

unD fcarfm. uuD i>lölr>i|V irlrr brwrfit (idi Kur* Dir ö,iPr fttrei«. tann)

$al»m« (Min Drri flönigin «alhl* <blr in rinrt nirbriarn orlrnm

Sänfte «rtrafl« wirb. Sir «riat «rrab. brr fl&iii« bietet ihr M< *>anb,

ibr «efolRr flrtlt fifb im tMnl.rorunbr auf.).

Salontf. So heifi' ich Xid) miUfommcn, Mönigin,

3n meinem »au«. 3Bn« immer Xciitcu Slugcn

Xarin fiefätlt. ift Xcin.

iXir Häni«in btirft mit rrnftrm «<nd,t oor 1.4 bin. triftt n<b iu brm

rinm Srfirl fiibrrn unb i<M ÜA nirbrr. l hur $tl4)n Drr Jiilnnbmt an

brm, mtii um flr brr warbt.)

Jnlomo. Xu bift ermübet

Vom beifeen 2Beg. (beliebt e* Xir, beuor

Xa« Wahl gerüftet wirb, in bic (Hcmädjcr,

Xie Xir bereit ftclm, Xidi jurücfmjichn ?

iXir flouigin jdjiiltrlt Ni« fcnupt.i

So laft Xid) einen füllen Xrauf crfrit'd)cn

Unb neig Xetu Cbr bem Saug unb Saitenfpiel.

(limci brinarn nölDrnr ttnlflr unb U'ribtr, Dir flr auf bat ltj<ba>rn

bor brm Srfirl brr Üoiiiftin biitttrllrn. Snlomo taftt Fi(b auf btm

anbrrrn Eid nirbrr. Pill Tirnrr rrirbt Maltis rinnt a.rfiiBtrn Sir6rr.

flr ma&t rinr obierbrrnbr $mwa,un<; mit Drr <>anb. Xir iKuflt. bir bri

btn rrflrit 'ülortrit br« ttonig« errftiimint mar, brqinnt loirbrr. Wrfnnn

Van ftnabrnftiniiuru. $mil\ ."\nna,1raurti. irbr rlnrn Uran) traflrnb. frfjrri-

Im in tantbm>rauna,rn brrrin, nrigrn jidj Bor Nl ftoni |l n , lra.rn bann

ibw »ranjr ju ibrrrc ^iifcru nirbrr. Sir btirft iibrr allr« btnlora,, brr

OVfan« wtflummi.)

öntomo. XeinSiun iftnidit bei im«. Xein «uge fdiroeift

3n meiten Renten. SHeut Xid), baft Xu famftV

Wir (eunen Xeine« L'anbc« ^räudje nidjt.

sBmn irgenb mir gefehlt, menn etwa» Xu
^ermiffeft, öerrin, ba« Xir barjubieten

C\u unfrer 2Kad)t, \o (prid), unb e* gefd)ief)t.

flöBigiti iirrfirmt (iiifbiicirnbi. Sdiief alle biefe fort!

Sabina trtbrbt brmral Dir (taub a(<|rn bc.» MriolAt). i.'af«

IUI« allein! («ar )irt)m rieb )HTiirI. bir «arl>iinnr torrbrit aridblofirn.

|

dolomo lirkl iidi Ivirbrri. Itan fprid), o ^ürftin. ^roti

empfing idi Xidi.

Xodi fdiou am Xnor, ba id) oom lioben Stücfeu

Xe* Xromebnr» Xid) Ijob, gcmarjrt' id) roobl,

Xaft midj Xeiu buufler SPlicf befrembet maf«.

Seitbcm in fiibtcr Stummbcit meibeft Xu
Weiu iNug', unb Xeine Vippc feheint ba« L'äd)clu

Skrlemt ju baben. Sag, )ua« mirret Xidi,

Xa« nicht ein 5«unbeemort ücridieitdjeu magV

ftöntgln. txrr, Xu bift gütig. Sin ber tfremben übft Xu
(Vkbulb unb Üiamricbt. Shtetl heitren (Maft

(«•rboffteft Xu; ein ernfter nahte Xir.

Xod) ba Xu weife bift, roirft Xu oerftelm,

Sto* mid) oerfdialtet.

Salomo. JHebc! Xeine Stimme

Mlingt fehmefterlid) oertraut *u meinem Chr,

Sil« hatten wir wou Minbc«beinen an

;imiefprad) gepflogen.

IruljaV tiffttiiu«. I.

Königin. ftine* »ruber« üfiebe

ÜPlieb mir Perfagt. Xer (fitem einjig SHnb

f&udfl id) im Streife ber Wefpielen auf,

(MefeUig, bod) alfein, benn Meine faub id),

Xie jur Vertrauten beft, roa« in mir lebte,

4Hir miirbig fdjicn. Um fo begier'ger nur

£tord)t' id), wenn id) bic 3)iänner rebcu hörte,

Unb ba id) rafd) entioucb« beu Miubcrfd)uh'n

Uub hciHer warb Pou 3ahr J« ^abr mein Xnrft

«ad) 3i)iffeitfd)aft, lag id) bem Stotcr an,

M meifer Weiftcr Sichre mich ju geben,

Unb er gemährte mir'«. Sie lehrten mid)

Xer Sterne SHaubcl, bic ©eftalt ber $rbc,

Xie Munbc ber Slrjucieu, bic Wefängc

Xer Xithter ihre« SBiffenä Inbegriff,

Unb traten cor ben Vater eine« lag«:

i>err, Xeine Xod)tcr hat nun auegelernt;

üttUafi im« nnfere» Slmt*. — Von ftoljer Jfreube

Sdimoll meine« Vater« fcerj. Xa« meine blieb

Voll banger BUtftt

5«lomo. SSJirft Xu nidit gerühmt

SU« Weifteriu in jeher iHätfelfunftV

flönigin ,rri)rbi jiAi C biefe 28et«lieit#gaurier! Slntmort

gaben

Sic mir auf fragen, bie id) nicht gethait,

Unb wo id) fragte, ba uerftummten fie.

Xie Streife, brin fid) bie Oeftimc brrfm,

Vcrftaub ich.
sWa« mein eigen £crj betuegt,

Vlieb ungelöft, mein junger ungcftillt.

Xann nahmen mir bic Wöttcr meinen Vater,

Unb jung noch ftieg id) auf 3ttr l)öd)ftcn i'fadit.

Sic priefeu mid) um meine Straft unb Stlugheit.

Xie ,>eiiibe meine« Sianbc« jittcrteit

Vor meinem «amen, (ttolbnc Schäle brachten

Xie Unterjochten. Über meinem Itjroit

Stanb wolfenlo« bie Sonne — bod) in mir

5Bar öbe« Zwielicht. 3ila» finb Sinncefrcubcit?

ttk biefe buffgen Mränjc liegen pe

3u unfern lüften. Sdjon nad) furjem Vlühu

Verhörten fie, unb weiter wanbelu wir

Xen üöüftenpfab burd)« ücben, unb am SHcg

Sehn wir bie SWcftc falfcher ^reuben bleichen

Unb ftreben bem Vhar.tom ber SJahrhcit nad),

Xa* immer täufdjenb miuft am 4>ori^ont. ('pau|r.>

(SU flögt mit Drm ,>ug bir »rÄii|r fori. f*rritrl bur* bat iMrina« , bir

«rinr übrr brr ««ruft flr(rru|t.)

} alome. Unb wo« nun trieb auf Xeittcr4L*üftcnwaubrung

Xid) h«r ,mi mir?
ftönigtlt >llnut »trbtn. iprtrtit iBfitrr. sbn( 'bn aii|iibliil(iii. Sllt

einem Slbettb war'«.

Unmutig über alten Zweifeln brütenb

üag id) auf bent SUtan. Xa hört' id) brtiuteit

Ottt S;ofraunt einen meiner Stuedite reben.

(«r prie« bie Siici«beit leiner Mönigin,

Unb einer, ber mit ihm, entgegnete:

Ütag fid) ihr Weift bi« an bie Sterne fdjwingcn,

Xen, ber barüber wohnt, beu feunt fie nidit,

Xen fennt allein ber Möuig meine« Voll«,

Xer Sörifcfte ber ajfcuicbeit. — Sllfobalb

Vefd)icft" ich bot, ber fo geprahlt. (5r fam,

(«•in fflann uom Volfc ^«rael, unb warf

Sid) in beu Staub uor mir, um Wuabc flchcnb,

Xafcrn er mich gefräuft. ^dj aber fragt' ihn

13
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Um feine« Mönig* Sei*heit, unb alsbalb

(Hab er mir groben, bie mid) ftaunen machten,

Hon 9Jid)Irrfprödicii, ido ba* SHcdjt pcrbüllt,

Bon tinem iBud), brin er ber Orbcngüttr

Untocrt erwägt unb fiebt, wie auf ber Icnne

Ter yoiibmoim worfelt einen Seijcn häufen,

Sfuf bafe bie Spreu jerftiebl. - Sdiaff mir ba* 2Mid)! —
3d) bab' e* nicht. — So labe Xeiueti Mönifl

;\u mir! — (fr fommt nieht. (?r ift ftol*. 9hm beim,

So mufe id) roobl ju ihm. Unb fich, hier bin ich.

Todi wie ber Süfte Xrugbilb weiter ftet*

Unb weiter lorft unb ftet* bie Sebnfudjt täufcht.

So auch cnttöufct>t fiel)' ich oor Xir.

dolomo iid^tinb). (^nttäufchtV

Mennft Xu midi febon?

folhio. einem Reifen *og idi.

3n bem gepriefnen Seichter 3*rncl«,

Xem Ji>crjcu*fünb'gcr, hofft' ich ben ju finben,

Xer mir bie bortfleit Stätfcl [Öfen fönnte:

ätfoju mir leben? Cb e* Stillung giebt

Mr uufrer Seele Xurft? Cb eine 9'aft

3m cm'gcn Seebfel biefer Cnrbcnbingc?

Cb irgenb eine Stuube fommen mag,

Xa mir bie Sabrbcit ferjauen fdileicrlo«,

Unb taufenb 'fragen mehr. Ser aber trat mir

Ulm Ibor ber Stabt entgegen? 9Hd)t ein (Hrci*,

Xem ber (*rfabrung Sdjnee ba* fter* flefüMt,

Xer $flug be* Xcnfcn* tief bie Slirnc furchte:

Cnn ftürft im Jvlor ber 3abrc, bem ba* Stugc

(Hleidj einer Mriegesfacfel glüht, ein ftelb

3« föniglicbcm SjJntnf. Statt weifer Sorte

(Hefang unb ftarfcnfpicl, ftatt emfter Männer,

(Gefährten feiner ^orjcbuug, eine Schar

SJon blühnben 3imgfraun — Sein unb Wahl unb JWte

.\>nlt er bereit, als tonne meinen junger

(Hctncinc Speiie ftillen — unb er fragt,

Cb id), cnttäufd)t am ,Siel ber weiten fahrt,

bereue, ba& idj je fie unternommen!
lsi< ».rft m auf »an S«frebct1. ftam t>or ii* bin. fau\t )

dolomo tfUbt auf». Sarbft Xu oon weifen Wciftern

untermiefen

Unb Icrntcft nicht ben Schein Pom Sefcn fonbern,

Xen Anfang aller Sciftheit? 3d) empfing Xidi,

Xic Mönigin, al* »önig.

Verweile länger hier, unb aud) ber Wcufd)

Söirb fich Xir geigen, unterm golbneu :Heif

Xie Stirn be* (Hrüblera, ber oor feinem CHolt

Wnfältig ftebt unb an bie *ruft fich fchlägt

Unb ruft: frrrr, fterr, erleuchte Xeinen Stncdjt!

3tt1UJ tebein' id) Xir. Xodi wer oon Xbroncshöb'n

Xa* ücben überfdiaut, ber altert früh

Unb ift weitfid)t'ger al* ber niebre Wann,

Xen Hilter auf be* iieben« Rinnen ftcllt.

ilieUeitht, war* ich ergreift febon, mürb" ich jetst

Wit (Mreifcnweieheit Xid) 51t täuieben fudien,

Sic man ein Minb, ba* uadi ben bunfleu JHnlfcI«

Xer Seit fürwieig fragt, liebreidi betrügt,

Wit boppelfinuigem Spruch ihm Mätfcl lofeub

Wit neuen JHätfclii. Xod) id) halte Xid)

,•$11 hodi, um Xidi m taufdien, unb au wert

Sil« meinen (Haft, um, ba al* (Haftgcfchcnf

Xu Scihrbcit heifcheft, Xir bie füfee Sdjale

:\u bieten unb ben »cm jurüdmbalteu,

Xer freilief) bitter ift. <ibut cm »aar t*tUk tbr nUttm; in

••4fnkn inntm c*tTtfluii8 » Soju wir leben I

Stirb, fo erfäljrft Xu'e; früher nidjt. So lang

3m »fleifdi wir wnnbeln, lehrt un« lag um Xag

«ur ein«: bafe alle* eitel. 3Öa« beim ift

Xer ÜDtciifd), bafj er ju bauem fid) permäfeeV

Xa* ftinb ber ,'leit, wie fafjt' e« (huigeaV

SJa* heut noch ift, fd)Oii morgen ift'* gewefen;

Wcfchlecbtcr fommen raftlo* unb Pergehn,

Xic Cnrbe aber bleibet ewiglich,

Unb aud) ber Dlcnfdjen £»ödiftcr, Söeifefter,

C»r läfjt nicht tiefre Spuren, al* ba* üafttier,

Xa* übereilt Pom fflüftcnminb am Söeg

Xabinfinft, unb be* ^lugfanb* üeidjentudi

Xerft fein «ebein. Xcnn («lanj unb Tladrt finb eitel,

Xie L'uft ift eitel unb ber Schmer^, ba* (Hute

Sowie ba* *öfe. Xen (Herechten fab id)

(Hebeugt Pom Unglücf unb ben (Hottpergeffncn

3n ttreuben leben. Xa bebünfte midj,

(?* fei aud) eitel, nach ber 2Öei*hcit trachten,

Unb fchrie ju meinem (Hotte: fterr mein (Hott,

3ft e* nicht beffer, nie ba* ficht %a fdjau'u,

SU* jegliche*, wa* e* befdjeint, erfennen

3n feiner Mcbtigtcit?

£aUttf (»i» mit ftttamber sDannunn }U«rl|«Tt bütlr. l)<i[lKiuf|i<ii«H)

Unb er? (Hab er

Xir Hntwort?

Snlotno. W\d)t in Sorten. Xoch er hauchte

Wir plö^Iid) einen Wut in* $tr\ unb fühlte

Xa* ,yicber meiner Slngft. Unb aufgethan

Söarb mir ba* Slugc, bafi ich Uar erfannte:

Sir Wenfchen haben nur ben Slugenblicf,

Xa* C'io'ge ift für (Hott allein, (fr fchuf un«,

Xafj wir wie Würfen in ber Sonne fpielcn,

«m bunten Strahl uu* wärmenb, bi* bie i'iadit

Xen Schein perichlingt. Sir follen fröbtidt fein

3n im(rem Ihun, un* frcu'n be* guten lag*,

Ükmüht, ben böfen aud) für gut &u nehmen.

Sa* lieblich ift, ob ee aud) eitel wäre,

(HenieBcn wir'*, benn bie* ift unfer leil;

Sa* brüber ift, bat (Hott fid) porbehalten.

giiMi nft ian«iara uiwflonbdi) Uub unfrc Seele, wenn

fie ruhen mödit'

3n ewigen («efühleu, wäre wie

(Hn Schwimmer nur im uferlofrn Weer,

Xer ftet* fich regen muß, nid)t *u oerfinfcnV

Ofiaini», mi: leif.t elimm»)

I

Unb auch, wooon bie Xichter aller Reiten

(Hefiiugen, nudi bic fiebe — i«u>«n.)

dolomo. Mcnnft Xu fie?

| olhls .noibuuti. 9tur au* bem i-'ieb ber Xichter. Xod)

fie fagen,

Sie fei unfterblid).

dolomo. Unb ich fagc Xir,

Xer ich fie wohl gefaunt : aud) Siieb' ift eitel

Unb fdjwinbet wie ein ifeuer auf ber ftoibe,

4<om Sinb entfacht, Pon tHcgenflut gclöfcht.

Sie benu? (?* wanbelt ftünblich fid) ber Wenfd»,

Unb follte bod) ba» S>m in feiner 4*ruft

^eftänbig fein? Xoch ift pon allem Wtlcn

Sie wohl ba« Möftlichfte. Xcnn Sdwnbeit labt
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J?aul T$tt)te, Bit IDciafjcit Salomo'a.
•— — —

Xie Sinnt unb erneut be* SJcctifcben SMtit,

Unb äöeibc* Änmut ift wie HMumothaudi

Som i*arobicfc, ber ba* ©er* erquieft.

So lafi oud) Xir mid) banfen, feböne facunbin,

Unb fegnen biefer Stunbc flucbt'ge Wunft,

Xie mir Xein 2Mlb gejeigt. ic»r tritt auf n» in. tutt fte auf kU

Stirn; üi fä)aurrt lufammcn unb itwnbtt ab. S*on brauten ttiftis

ÜÄrm ftrritcitb« stiramm. Ttr Sorbann, wirb itiriidgtMlaarn.)

3?rute ;Srcnt.

Dtttgf. Abeltl tbinlrr ibm) ßrn Sebati. .Sapliol, (tum |UMt

timrm bminarfübrt; bintrr ibnrn noaj «nbora/n) Sulttinlltj

»bbUL (*rbabncr ©en -
§al»m<iftimruni(tiibi. Sie loagft Xu eiiuubringen,?lbbicl,

Xa id)'* »erbot ? SBa» wollen biefe?

glbbifl. ©err,

l'afl Wnabc malten über Xeinem Mnecbt

!

Sergeben* fuebt' idi ftc ;urücf>ubaltcn.

Xtr Jyrrmbe -
ju btm Vrabrr). SBer bift Xll? üßfl* l)cif cfn'ft Xu'f

f«Iltis. SWein falbbauptmann iPen CUbah, brr ben . >,i:n

befehligt bat unb mid) befebirmt. Iritt uor,

S?en tebak, neigt Xid) bem Stönige

Unb fprieb: roa* ift (jefd>el»n, baß Xu hier cinbringft,

Xtn SMifc bt* SorM im «uge?

fkn 3»bai| -ttib) Möiiigin,

Xtn Staub, btn Xtint Sohle tritt, in C%furd)t

Müßt it)U Xtin ShtCdjt. |tjr Txrutlgt II* tief bar ibr, bann mit cintui

fiuflrrn sritrnblitf auf Salome) Xod) tillfm ©emt, btfe Xitntr

Stuf eine* Wafte* Scheitel Schmach gehäuft,

«eigt fid) «tu 3*bah nirfit.

fßlhts. Schmad)?

§tn 3sbah «auf »aebat bruunbt. Xitftr Wann,
Xa idj im (Marten brttnttn manbtltt,

©ob ftine ©anb auf miber mid) unb — fdjlug mid).

*ei btn (Meftirittn! Mache roiU ich haben,W fid) bit Sonnt neigt. SBenn meine fairftin

Sie mir nidjt fdwffen fann, toenb' id) mein «oft

Unb reite beim 311 meine* iiaube* fauren

Unb nie mehr mirb ihr Äug' mid» wieberfefm.

folhl«. <*r feblug Xid)? Xiefer Wann? ©oft Xu'*

uernommen,

C ftönig? (*brt man leine Wäfte fo

3n Xeinem ©au*?

Salomo. Xe* ©aufc* (frtre, ^iirftin,

v"\ft ftint* ©erren Sileinob. fürchte nid)t,

Xaf» id)'* »on breifter ©anb befubeln [äffe. ifh f*niM tu

|>inrm iffrl jurutf. bir Königin lifct ft« au| bu« «ut,rtxtt nutxr.)

Sprid), 9(bbie(: mie trug fid> biefte §u¥

^biitl. öerr, bieftm Wann, btr Xtint Warten hütet,

Sapbat mit «amen, unter bem (Meftiibe

Sefannt ob feine* ftörrigen (^igcnroilleii* —
fcat er nid)t, ba ich iüngft ihm auftrug, Sieben

8u pftanjen hoch empor ju Xeinem SöUer,

(*« runb oermeigertV Xenn, fo fagt' er, bort

3ft roeber 2id)t nod) fauchte, toic ber Stebftocf

«ebarf, weil ihn be* SöUer* Xad) befthattet.

3d) aber fagte —
5 11 hi nt 11. l'afj ben alten greift!

Xeiu ^ugni* üon btm ntuen mirb «erlangt.

JlbbUl. «1111, mein erhabner Stönig, ba* ift furv

C\d) hattt biefem Saphat aufgetragen,

3um flaehtifd) für bie Xafel fieben Äörbe

3)Jit faüdjten an^ufülfen. Xa er jaubentb

^Jn fein Wefdjäft ging, fd)ritt id) in ben (Harten,

,\im an>utreibeii, unb fam eben recht,

Xa biefer eble Srembling au* ber Scheibe

Sein Schmcrt geriffen, ben empfaugnen Schlag

3Wit Saphat* »litt uon feiner 4>anb ;>tt mafdjen.

3<h fiel ihm in btn 9lrm. ^trr, fagt' id), laf)

Xtm »önigt bit Macht, btm gerechten

Unb mcifeit dichter, unb beflecfe nicht

9J?it *Iut ben Xag be* fafte*. Xarauf führt' id)

Xen «Iren bor Xein ?lntli&. Xie* ift alle*.

2Ba* «bbiel, Xein Slnedjt, ju fagen meife.

Salotiio. Xu tbateft rcd)t unb gut. «un, alter Wann,

Sprich Xu: wie fam'*? 2Barum Pergriffft Xu Xid)

Kr biefem faemben? ftannteft Xu ihn nicht

?U8 unfrer Wäfte einen?

Onphnt (ftnftm. i>err, ich hob' ihn

«cfannt al* Xeinen Waft.

§a!omo. Unb hobeft boch

Xie t>anb auf miber ihn?

Sliphat. 25eil er bie feine

«adi frembem Wut au»ftrecfte.

§nt |$bah. ©unb uon einem

|&ebrärr

!

Snlomo. Sänb'ge Xeine ^unge, Sreunb! —
Xu aber fprich unb hüte Xid), bie 3Babrh«t

«ur um ein ©aar ju fränfen.

Snphfl«- Xu haft

Sa Xeiner Warten ©fiter mid) befteltt.

iKir blutete ba* ©er}, ba mir gefagt marb,

V.V;t fauchten foQt' ich Heben Störte füllen

fair Xeine Xafel, benn ber jeitigen

Sinb menig nur. Allein gehorchen ift

Xe* Xitntr* Sio*. So fdjnitt id) üon ben SlÖcfett

Mopffchüttelub ab, ma* idj mohl fonft ticrfd)ont,

Unb obenauf legt' ich bie fübtfttn

fair Xid) unb Saba's falrftiu. iMönlid) ftanb

Xer 5Dlann Por mir, unb fonber Wrufj unb «itte

Wriff mit ber ©anb er in ben Slorb unb jog

Xie golbenfte ber Xrauben brau* herpor.

Xu, rief ich, hüte Xid) ! bie finb be* Mönig«.

Xodi er: fie finb befi, ber fie iftt. Unb breift

«ad) einer stoeiteu greifenb, fing er an

Sdvainlo* w ftillen bie üBegier. SJJir fchmoll

Xer ;(orn. ^ch fagte : ücg fie bin ! Sonft flag' ich

3?tim Stönig. — Xod) tr ladjte nur, unb höhnifd)

Schlug er ben Morb mir au* ber ©anb, baft ring«

Xie cblen fauchte auf ben «afen rollten.

Xa jähm.t' id) mid) nicht mehr. Som nfidjftcn «cet

Sfift einen Stab ich, bran fich iHofcn ranften,

Unb fd)tug nad) jenem «äuber. Xhat id) unrecht,

So laf) mid) büßen. Xod) gefebäb' e* roieber —
Saphat ift febon ju alt, um noch *u lernen,

Xaf; man gelaffen Unbill leiben muft,

Unb mürbe fid) uergehn juni jmeitenmat. «««uw t

Salomo. «un rebe Xu, «ett 3»bah! Irug bie* alles

Sidi ju, fo wie er fagt?

$rn 3«bal|. Wog' ihm ein mn
;)ü 3lfebe brennen bie oeriocgue ^ttnge,

Xie noch ber Ihcit fich rühmt! ÜBann hätte fidi

3n meinem ifanb ein Sflaoe bef) erfredjt?

Sein ©aupt mär' augenblicf« ju jenen faftchten
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ftinabgcfunfeii, bic im Sanbt rollten.

Xodj id) f)idt an mich; btnn fit fagen, ttönig,

Xu feift gcrcdjt. Siel) hier btn Stab, mit beut

Xein ftnedjt an Xcinem (Hafte fid) »erging,

llnb hier bie blut'ge Spur, bic ftammcnrotc,

Xie laut nad) «ad)e fdjrcit.

Nm Htobtr «ntn Stab «miiftt. btn et in btt Xrftttn trVbl. »dljrrtii

rt blr Vlnfr brm ftini« b.nbnil.)

Salomo ,<u-.t, iImi «auf,). Sag mir, Scn 3*bah.

$8tt* einer bie* in Xeintm üanb getban,

älklcb eine Suf« mürb' ihm suerfannt?

gen 3sbol|- frr büfste mit btm §attpt. Tod) borten ging'

od) nicht jum dichter. 3d) beftraff ifin felbft.

Snlonto. Xufelbft? Uttbmit bem Raupte müf«' er bünen,

38as feine franb getban?

§tn |sba»j. SUaruttt erhob er

Sein ftaupt fo bod), bem Roheren *ttr Schmach!

Salome. 2üobl. >be* i'anb bat eigne Sitt' tmb »rauch.

SMr laffen nicht fofort ba* ftaupt entgelten,

2Ba* eine alHurafcbc ftanb gefehlt,

(«•!)' noch ber Hopf fid) recht beftnnen fonntc.

Xrum ftelle Xcinc Jvorbrnng mäßiger,

llnb roas Xu beiiebeft, foll Xir roerben.

§tn |sbnlj. Rull beim,

So forbr" id) feine £»anb.

Salomo. Tie $anbf
§tn Isbah. Sie merbe

Som Stumpf getrennt btn £>unben uorgeworfen

;}um Jfraft.

Slllrtllllth iHii* tintn ftalbrtDttftm S4tti a«*>. C Sater!

Salomo. SMcibft Xu bei ber Jyorbrung?

fielt 3sbnh. Seit 3*bab* ,')imgc bot nur eine «cbc.

Salomo. 3P bic* in Xeiucm «cid), o Königin,

(Hefetj unb «echt?

flönigin. (*» ift. Xu ober fälle

Xcn Spruch nach Xeincr 2iki*bcit, roic es «cdjten*

"\n Xcinem L'anb, briu mir nur (Hätte fiub.

Snlomo. «un beim: fo fpricht ber Vcrr, (Holt ^cbaotb:

T\d) bin ein eifriger unb ftrenger (Hott

llnb forbre Äug' um Ulugc, &S)H um 3afjtt.

2öo SMnt pergoffen toarb, ba fliefee 2Mut.

Saphat, tritt Por! on kfefra «untnbitd tin iwcti« «iijütui

Scr ftiefe ben ?lngftfrf>rei aus?

ükr flört hier ba* (Hcridit?

Sil In Uli Iii (btt tiener |Bni<tbräng<nb , bie Pf Ipltfit weilen).

SHciii $>crr unb Mönig,

,{u Xeiitcn tfüBen iS» f)«n< wr SaImm auf bit Mit.)

Salome. Skr ift biefe* OTäbdjen?

Sttlnmith. £>crr, (Hnabc! (Huabe, fterr!

Salomo. Silcr bift Xu ? Spridi

!

Äbblel. Sic ift be* alten Saphat locbtcr, frerr.

Sie hing fid) an ben Safer, ba id) ihn

^n Jöoft nahm. Sulatniih, mie magft Xu nur

So brrift — <mia fit auflitbfit

Salom«. l'aft fic gcnmbrcii! Sulamith,

(«rhebe Xid) unb rebc!

$ulnmith. Kein, o Vcrr,

SMcr laft mid) liegen, hier im Staube ficlm,

Xaf? Xu Xcin i'lntlie leiiditen lnffeft über

Xcn treuften Xeincr Muechte. .^>err, ich bin

Pitt armee Xing, nie hätt' ich mir getraut,

Xcn ÜJhiub 51t öffnen hier im Mönigafaal,

M, ttKim Xu nur uon fern oorftberfchrittft,

Xn ftoefte mir ber fltem in ber *ntft,

llnb Uam ba» ttuge magte Xir ;u folgen.

0 fcbilt midj nun nidjt breift unb cbrfurdjtaloa,

Xafe id) bie tfuic Xir p umfaffen wage

Unb flebenb fndje Xeinee Sluge* Strahl

Unb ftammle: (Hnabc! (Hnabc!

Snlomo. Xu ucrnabmft,

&*ie febtucrer Ihnt Xcin Hater warb gejichn.

Snlamitlj. C $}czr. ich hört' es nicht allein, id) fah's.

Xeuii ba mein Hater alt ift unb bei «acht

Cft nicht bee Schlummere fid) ermehren fann

Unb unoerläffig oft bie Muechte finb,

\>at er mid) Pon ben itfirben, roo ich Sommers
Xie £crbe roeibetc, *u fid) geholt,

3hm beisuftehn in feinem frütcramt.

Xenn fo getreu ift er in Xcinem Xieuft,

Xab jeber diaub au Xcinem (Hgentum

3bn bittrer fränft, als an ber eignen i»abe.

Xa fab ich, loic ber tfrembe ju ihm trat.

_'t tclit jählings fdilug mein Später ihn; er bat,

(*r roarut' ihn, abjmftehn, unb ba er taub blieb,

Xa erft — C fterr unb »önig, nur für Xich,

^n Xcinem Xienft — unb foll fo graufam nun

Xie Ireuc büftcnV — 4>ert, brbenf, bie vanb —
Xie arme redite .foanb, mit ber er cinft,

&<cnn er ergreift, bie (Hliebcr ftüocn muft,

Xie £>anb, bie feines armen Miubes Sange

So oft geftreichelt, bic in iüngern lagen

Xas Schmcrt geführt im Stampf mit Xcinen zteinben —
«ein, $>err unb Slönig, locun Xu richten muBt

«ad) ber (Hcrcdjtigfcit - fieb, Sulamith

3ft ein geringes ÜJJäbchen. Cb fie lebt,

Cb nicht, mas liegt baran? «imm meine Jöanb,

«imm meine beiben, all mein 4Mut unb iTebcn,

«ur Schone Xeines greifen Xiencrs, .t>crr,

Unb ber gcredjte (Hott oergclte Xir'«!

(sif ftnlt itit iwavi unb umioftl bi< jfiifci b<« Hcnifl» i

Snlomo. Xeiu ÜMut uub lieben* Xer Unfdiiilb'gcn »lut

#>ür ba* bc* krepier** Söär' id) bann gerecht?

Steh auf — nod) einmal fag' id)'s, Sulamith!

(sit U'fcl Stint ^uytt (rti, f)tl)t lini.ii.un auf. (*r tcl)<t'i iiiö i

Unb ^hr, pcrnebmt ben Mrblfprud)! Pin Vergehen

oft bin su fiihueu an bem heil 'gen (Haftredit,

Xod) nur beu Sdiulb'gcn foll bic Strafe treffen.

2ikr aber ift ber Sdjulb'gcY oener l'iann,

Xer blinbling* tljat in feine* Herren Xienft

«ach feine* fterrn (Hebot* Sein •iäiüt gleidjt

Xcm Stein nur in ber Sd)leuber, ber gefchmuugcn

i<on eine* Kämpfers i>aub fein .^icl erreicht,

itfar's ircuclhaft, fo fomm' auf beffen Jöaupt

Xie 4*ufie, ber bem Stein bie Scbmungfraft lieh:

fcier ift fein Sthulb'ger, al* ich fclbft.

i#i*t«un« unlti bt:i llinjltlitnbtn.i (Hebt frei

Xeu alten Hcann. (fr that nur, ma* iein Mönig

Sott ihm gebcifdit: pon feines (Harten* (vriiditcn

Xer Unberufnen löänbc abjumchren.
s
JJ!ciu aber ift bic Sdjulb, ban id) ihm nicht

(Heiagt: bie eblen (Häfte meine* Vaufc*

Sinb frei, bariit ju fchalten nach (Hclüft.

Sonadi bie 4>anb Tie ftreefen, ba* fei ihrer,

Xie Ärudjt am ,-Jmcig fomie ba* (Holbgefäft
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Äuf meinem lifch, ba* ihnen tvofjlnefällt.

Hub fo tntlaft' ich meinen Mntdit ber Sdutlb

llnb nehme fir auf mid). (6t»4«l miH tit 9mi§u$, R*
5.1 lo m» tu •>"«*" 1» llfitic». I« «dm« grbirttt ibm mit rinrr

Wrocrb*, jiiiuit(tibltih<n -

6t* 3sbnl|. llnb ber SMchimpfte

trägt feilte Scbmad) unb feine iüunV hinweg?

Jtfk bie« «errebtigfett in 3*roel¥

fftlomo. «urjfidit'fltrSHamt! Xu follft befriebigt werben,

tfaffe ben Stab, mit bem Xidt jener fdjlug,

llnb triff bamit auf* SHut bc* Sdmlb'gcu «Mitb.

fien |ckt| (tritt (»ciftlnb juriidi. Xc* 3d)Ulb'aen?

Snlomo i|«!n< te*tt fcanb ihm mt(j««tnfttt<j<iib>. Tiefe hier!

Xu jauberft? fcaft

In nicht pcrnommcn? $lug' um Sluge 2Mut

Um Bint? 3m barf fte ttid)t Pom Stumpfe trennen,

«l* Otaftgefcbcnf fte auf bem 4>cimrocg Xir,

Ben tebab,, mitzugeben. Xcntt fie muß

Xe* i>crrfcber* Stab, ba* Schwert be* .strieger* halten.

Xod) eine SBiinbc, welche Tie empfing,

Um ber (Mereditigteit gcuug$uthim,

(fntebrt nicht eine Mönigshmtb. tfrbebc

Xen Stab unb fcblagc fdwuungslo*. Xu btft

3n Xcinem Med)t. i*>m „'Wbaii ftrt>t ritt«« KafnMM tat «ampf,

bann Irin rr wer. yxbritot brn stnb tmb wirft Um brm fli>m«c p (>iife«ii )

|cn |sbalj. $>icr liegt mein iHcdjt — in Stücfeu.

Xer föuiglidic Siebter bat ben Mlägcr

(httmaffnet unb Pcrföbnt. $>eil Salomo!

fl« flttbrrit. freil! freil!

Snionm (in txm «mixt ntKiibt Xer eble, groftgeftnnlcWnft

2tfirb nicht pcrfchmähit, be* Wanne* ftaub jiu brücfcit,

Xem er bie 2*iifee nachlieft. ( »fi*t i|m bit $>anb.»

iH tri r i imb c im r i criaVwcti in btt bMt.S MÖlligill,

Xa* Wahl harrt Xeincr. Xu, *ett o*bah, wirft

.'{u meiner Steten fteett. llnfer $>crj

2 oll fröhlieb fein— o« t u i n m n t» —.aud) Xeine*, Sulamitl)

!

l('r wirft riiun lanflrit **!id auf ba* ViäbaVn. bae ju ibrrm »atti

Arlrtirn t fü unb innig bot Mcmia anblidi. grlit bann auf bir ttöniain

•,u unb lut)H jlr an brr Oanb in brn ,>(it(aal, au« nxldxm Oirf*n)p«'I

HfÜRft, «Bc wmriRin «di. Ku brr lAiuillr rornbit 3 o I um» da)

um iinb fl(t)t na* Sulamillj )>irii<t.>

tX«t «ortiana fäBt.t

dir »ritrrm *ttt jotttrn.»

man fid) an bie jlnalnfe ber Spraebe
im Xrama tuagt, muft mau ben Uuterfebicb >mifd)cu

einer Xarfteüung, einer unmittelbaren Slbfpiegeluug be*

l'ebcn«pro)effc* unb einer Delation, einem uerftäubigen

Sluhäblen feiner pcrfcbiebcncn Momente unb feine* enb=

lieben Siefultat« rrfanut babeu. Xauu toirb mau gau^

anbrre Seiten in« eilige fäffen, al* bic äuf)crlid)e "Xt-

fdiaffeubcit bc-j Sae« unb ^eriobeubau*, unb vetfing, auf

beu mau gern uenueift, nur in febr bebiugtem Sinn al*

Wufter aufftellcn. Reifing, ber eben nur Delationen gab,

ber nie jroifeben taufenb ^ügen bas (Slcidtgcroidit hervt=

fteUcu, fonberti immer nur bie juxi ober brei, bic er feiner

^elcfcnbcit unb feiner WcnidKiireuntui* abgetuann, uuter-

jubriugen hatte, L'effing foniitc biefen leiebt ihr rUcdit ait=

tbnii, er fonntc fie leicht bi« in* einseifte ausmalen unb

bod) ein fchncU burdwanberte* etnmologiime* Wcbäube

m ftanbc bringen. Wn auberee ift e* bei bem wahren

Xidjter, bem mit jebem Sdjritt, beu er tbut, eine 3Helt

Pott •.'Inidiauuugcu unb 3kMcbuitgcu. bie Mtglcid) rürftuart*

unb öormärt* beuten, aufgebt, unb ber nur bann ben (*in=

bruef macht, ben er modiett roill unb foll, mcntt er un*

biefen fdimellcttbeti Deiditum, biefe uucublidK i.'ebeu*fülle

mit genieften läftt. Xort, tuo nie ein («ebaufe beut au=

bem auf bie »"Verteil tritt, nie eine ryarbc in bie anbere

hinein fpielt, mar ber .t>äeferlittg flciner Sä$c am ^la(};

hier mürbe er e* (ehr mettig fein. (5-* ift nidtt roahr,

baft ber SJcittd) alle*, ma* er benft, ganj \u (htbc beuft,

roa« er empfmbet, gau? au* empftiibct; bie i.'ebetn>äiifjc>

rtingcn freujeu ftcb, fie hfbcit fid) auf, unb bie por allem

foll ber bramatifchc Stil ueraufchaulidjcn, beu icbe*maligen

ganzen ,inftaub, ba* SichCMtciiianberilerlaufeu feiner

eiuwlncn Wontcute unb bie Üicrtrjirrung fclbft, bic bie*

mit fidi bringt. Xarau* folgt beim, bafj bie beliebte

l'cidjtigfeit bc* Xialogo ichr oft ein »fehler fein fatttt unb
bie SduuerfäUigfeit eine Iitgenb. Übrigen* fctttit man
beu Strom, ber bie menigftcu «laicn auftuirft: es ift ber-

ienige, in bem bie menigftcu fairne fdtmimmen.

Dramaturpifdic ßplinrtömcn.

bleute t4. Xesember 1813) habe ich mein uierte*

Xrama: „t«-in bnrgcrlidie* Iraticripicl!" gcichlof=

fen. 4*ei biefer Xichtung ging c* eigen in mir ju. (5-*

fam barauf au, burdi ba* einfache l'cbcn*bilb fclbft w
mirfcit unb alle Scitcttblicfe bc* Wcbaufcn* unb ber ;Nc=

flcrioii m itermeibeii, ba fie mit ben bargcftellteu C<haraf=

tercu fid) nicht pcrtragctt. Xa* ift aber iebmercr. al* matt

benft, toenti mau e* gemofmt ift, bie e-rfcheinitttgen unb

(Heftaltcn, bic man erfchafft, immer auf bie ^becn, bic Re

repräsentieren, überhaupt auf ba* (Matthe unb liefe bc*

l'cben* unb ber Stielt jttrücf ju beziehen, od) hatte mid)

alfo forgfältig w hüten, mich bei ber Arbeit au crhiücu,

um nidit über ben befdirättlten Sahnten be* Wcmälbc*

hiumeg ui fchen uub Tinge hinein sti bringen, bic nidit

hinein gehören, obgleich c* eben biefe Xinge ftnb, bie mid)

am meiftcu reiben, beim ba* ftauptocrgnügcu bc* Xidjtero

beftcht für mich barin, einen l^baraUer bi* }tt feinem im

Anfang uon mir fclbft burdiatt* uid)t *u bcred)ncnbcit

£*öheputtft vt führen unb uon ba au* bie iltklt w über-

idiaueit. glaube, bafi mir biefe Selbftaufopfcrung,

biefe Ncfigitatiou auf bic ic3efriebigtiug meines iubmibuclleit

i^ebürfuiffe* geglftcft ift, eben baritm aber rüdte ba* Stiert

laugfam por, unb al* ich fo recht im iNittclpunft rage
langt mar, fdilcubcrte mid) ber lob meine* Sohne* mieber

heran*, tf* mar meine Xlbiidtt, ba* biirgcrlid)c Zraiicc«

jpiel Mi regenerieren unb \u Acigcu, bah auch im eittgc=

fdirätifteften Mrci* eine jerfdimettcrnbe Iragif möglich ift,

meun mau fie nur au* beu rcditcn («•Icmenteit, aus beu

biefem Mrcife fclbft angehörigeu, abmlcitcn uerftcht. (*k»

möhnlid) haben bie 'Hoctcu, wenn fie bürgerliche trancr=

fpielc <ii fehreibeu fid) herabliefecn, c* barin perfebeti, bnfi

fie beu berbett, grünblidien i'ienichcit, mit bciteti fie e* ;»u

thiiu hatten, allerlei übertriebene Oiiipiinbdricu ober eine

ftöcfigc Borniertheit aubid)tcten, bic fie al* auipbibicithattc

,'Jmittcrmcfctt, bie eben nirgenb* |M .vauie UMrrrt, erfefträ

nett lieften. tXas 2t*crf erhielt bcfauntlid) fpäter ben

Xitel „SRarifl Otafbalena". 8. b.

•» «u* btm nodi linn.briKfun Itil btt ^>tbbrl5*cn .Jaatbudjrr", mitsirtrilt »on r>rlit «nrnbrr«.
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tfon XuMttip Pirtfrfi.
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Kotnrio« unb brr Schaffner.

Initiale jum brttlcn Mapitcl be$ „tfffebarb."

t'on 31. ü. Werner,

incr ber bcittfdicu Säle ba berliner Jubiläum« = ?lii«=

ftellung enthält andi ein männliche« Porträt, welche«

unmittelbar bic Slitfmcrtfamfcit bc« Bcfucber* auf fiel)

tfebl ober fcftliält. Xie fdilaufc, febmädtfige Wrftalt, in

eilt offene« Sammtiaciuctt geflcibct, ficht, beut Befdjaucr

bic Bruft »rtb ba« habere fcbmalr, »011 etwa« lang ge=

trageuem, glattem fraar umrahmte 3.<oUgcficfit \\mcn--

beub, gntu einfach in natürlich swanglofcr StcUniig ba,

bie fcharf blicfeubeii ?lugctt bireft auf bic mifcrcn \v-

riditet. SBotoüTd) ba« Bilbiti« fo frappiert unb fefTclt, ift

ba« pcrfönlidje i.'cben bariu, biefer lluebruef ber Mlarhcit,

bc« 4'crftanbc«, ber Chttfchicbcnbcit unb (f-ittfcbloffcnbcit

be« iBillcn«. Wie hat fid) ber einem Porträt t>ott feinem

SHalcr gegebene 31u«brucf mit bem eigenfteu SMeu
bc« bnrgcftclltcu 'JHcnfcbcu Doüftäubigcr geberft, a(« in

biefem r^aU. Xa« Ü*ilb roiberfpricht ber lanbläufigen 33c=

hauptiing, baft iiiciuaub fich felbft fo gut feinte, Toic ihn

ber anbere feitne. (.*« ift ihre praftifebr SBibcrlcfliwg. CWt

bod) ba« Crigiital biefe« Porträt« attd) ber ÜWaler bc««

fclbett: Xircftor Vliitou u. ferner in Berlin. SHie feine

Bcrfötilicbtcit hier gcfdnlbcrt, fo ift crurirllidj; fo bat er

Reh in feinen Munftfcböpfiiuflcn tu ie in feiner gaiurit

yebensführituci jebrneit gezeigt: fing unb flar in ber (*r=

fciiutui« ber i'iciiidien unb Xiitar, fühlt oorbringcnb im

BcnniBtfcin ber eigenen Mraft unb $äh fefilwltcnb unb

btirchiceeitb, loa« er einmal al« ba« iHccbte, Bcftc unb

'Jtotmcnbige erfaitnt hat. Xicfc (Hgcnfdiaftcn \\i bewähren,

baw hat ihm ba« Heben jebcncii (Melcgeubcitnollauf geboten.

Tic Wcfdiiditc feiner .Tuigcub ift eine OJcfdiiditc ber

(*ittbehrunflcn , ber iUot unb ber harten Slrbeit. (*r ift

1H43 vi ('rraitffurt a. b. Cocr geboren unb bort unter

bitrftigeit liäii«lidieu jkrhältniffcn aufgemochfen. Xcr jartc,

5d)H)äd)lid)e Mnabc tuiifetr, raunt tS Satire alt, ju einem

Stubeniualcr in bie i.'chre flehen unb ba« iiaubiDcrf praf*

tifd) erlernen, 3lbcr heut nodi (eetnet ber berühmte l><ciftcr

ba« Wcfdiicf, mcldic* ihn (Krabe biefe harte Schule fle=

führt hat. lUit :'ictlit empfiehlt er beu jttnflcu llfabc-

mifern jene» vaubiucrt al« eine oortrcfflidie Borfchule ber

höheren Rauft, VcBtcrc hat befonber« in Xetttfchlanb nur

lauge bnrutitcr gelitten, bafj ihre jünger ohne jebc

Mcuniiti« unb praftifdic Übung bc« .S>oitbroerf* au bic

maleriidie (Mcftaltung ihrer mehr burd) t'cftürc, al« bttrd)

bic Beobachtung ber Statur unb bc« L'cbcn« eräugten

inneren iHiifcbaiiungcii unb träume brr Bbautafic gingen.

Xie be« jungen Litton v. ferner cntiuicfcltc frühe

fdiou eine niifscrorbcntlirfic ^rud)tbar(eit. (*« nmrbe ihm

1«59 ermöfllidit, nach 'Berlin *u geben unb hier bie Ula-

bentie 5H bcfudicit, bie er cittft an ftaupt unb (Webern

511 reformieren unb ya leiten berufen werben follte. Seine
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Jrortfdiritte waren rafd) utib gläiu.ciib; bcfottbcrs cif»

rige* Stubium wanbte rr auch bfin fdion al* Limmer*

moltr ihm pertraut geworbenen Cruameittsricbiicn ju.

Tamal* galt «od) immer al* einer ber crfiubuug*=

rcidjftcn Sieifter biefer ttunft Abolf Schroetter, ber

romantifd)e ftumorift; ihm fenbete ber junge Afabcmitcr

eine Au*roabl folcher Mompofttionen. Tie Antwort war

eine febr ermutigenbe unb bie ttorrefponbcuj cnbete

mit einer (Hnlabung, nach Marl*rube in fommen. SSMe

c* Üöertier bort unter ber Oberleitung Schroetter* unb

(5. ft. >Mfing* erging, erjätjlt er in biefem £>cfte felbft.

'.Inf bie <Hefd)id)t*malerci im Sinne l'effing* mar su=

näcfift fein ganscr Wfer gerichtet. Zwei unb swansig Satire

alt malte er ein 4Mlb, ßutber bor Majctan, ba* beut nod)

ebenfo burdt bie energifdie Gbarafteriftif, wie burdi bie

eble unb fraftoolle ^arbenwirfung imponiert. (Hans im

Sinne ber feffingfcbcn (Mefdjicbtabarftctlung gebaebt unb

erfunben, aber an plaftifehcr Mraft ber ntalerifcben SJe=

banblung unb an Kolorit beu Söerfen biefe* SJicifter*

etitfd}ieben überlegen, ftnb bie oon SUcrner in ben nädift»

folgenben fahren ausgeführten großen romantifdjeu Jöi*

ftorienbilber: „Monrabin" (1866), unb „Entführung be*

faiferlidjeu Mnabcn ^einrieb IV." (18«7>. Stiel origineller

aber erfdjeint fein große* lalcnt in ben gleichfalls bamals

pon ihm gemalten Heineren (Hettrebilberu: .Tie oertrau=

liebe Unterhaltung" (jweier milber pfjautaftifdicr (Mefellen,

3treit= unb 8ed)fumpane au* bem lü. CSabrbunbert ), unb

mehr nod) in einer fo frifd) unb unbefangen feinem eigen-

ften Xafein entlehnten Xarftcllung wie: „Xa* Cuartett"

unb „3>cr (Meburtttag im Atelier". Tiefe fdiönen mobl=

erfüllten ftarlsruber Cvugcub* unb Stubienjahre rourben

nod) in anbrer ftiufidit für Söerner* gansc* fernere*

üeben pon hoher SBidjtigfeit burth bie Skfauntfcbaft

mit 3. & Scheffel, Welche ju einer innigen, bi* ?um Eube

beefelben roäbrcnbcn ^reunbfebaft troft be* großen Alter**

unlerfehiebe» beiber geführt hat. Sie ift befanntlicb ber

Anlaß jur (rntftehung einer langen Steifte ber eigenartig-

ften unb allerfreuenbeu scicbitcriicben Schöpfungen Ii. v.

Söerner* geworben. Unb hier auch, in Harl*rul)c fanb er

Abolf Schroebter* für bie Munft be* «atcr* unb ber

Butter glürflid) begabte Zochter 5DiaIuc, bie er su An-

fang be* nädjften 3ahrjehnt* al* Wattin heimführte.

fflie Picl Starlsrubc unb feine bortigen kleiner un=

ferem Müuftlcr aud) gegeben hatten, er blieb fid) mobl

bewußt, baß toir ,?ur Soflenbung ber (ünftlerifchen SPilbung

außer ben l'cbrjabreii ber Söanbcrjabrc bebürfen. 1867

besog er bie böcbfte Schule ber bilbenben Munft für bie

ÜHobcrnen, tyaxli. Aber gerabe bort entwarf er jene

Zeichnungen, welche in ihrem gaujen geiftigen unb gemüt*

liehen Wehalt, wie in ihren funftlerifcbcn Ait*brucT*formen

fo ed)t= unb urbeutfdj ftnb, bie 3ttuftrationeu su 3- 3J.

Scheffel* üieberfammlung „Qkiubeamu*". Sin befonber*

ftarfer (Hnfluß ber in
v4*ari* gewonnenen neuen Anfcbau=

ungen auf SBcrner* fünftleriidie («-ntwicflung ift in feinen

Schöpfungen ber nädtftfolgcnbcn ,'}eit faitm 31t bemerfen.

Er ift immer ftch felbft getreu geblieben unb hat immer

Eigne» }U fagen unb ba* in feiner eignen Sprache fo gut

Sil fagen gewußt, baß er nie ba* iBebürfni* empfiinben

hat, ba* Xcnfcii, ba* (^mpfinbeii unb ben ^(u*brucf anbrer

nad)juahmen. Ia*felbe gilt uon feinem Aufenthalt in

Italien, Ihi« «9, wie Piel auch ba* bort (t-rfdwutc unb

innerlich (frlebte bie «eife feiner fünftlerifchen .straft ge*

förbert haben mag. Sein gamc* i.'eben in otalicn war

i
ein beftänbige* Stubieren ber grofjen itunft unb ber

Watur unb 9.lolfc«art be* gelobten L'aube* ber Münftler.

i'lber biefe* Slnfuehmeu unb (Empfangen fdjloft aud) bort

bei ihm ein ftetc* Ausgeben unb ^robinicrru nicht au*.

SJährenb er au ben fouuigeu 3)2ccrc*gcftabcti Sorreittos

unb Capri* häufte, trug ihn bie i>bantafie Mi beu im

3ilintcrfd)ucc begrabenen bültern laniieiiwälberu be* uer-

trauten Schwarjroalbe*. Tort bat er bie meifteu ^eidi=

iiungeii mi Sdieffel* „Xrompeter poii Säniiigeu" au*=

geführt, weldje biefer Xiditung jum nnfchäebareii Schlund

bienen.

Maum in bie Heimat juriitfgcfcbrt, rief ihn ein Knf<
' trag || rüuftleriidier Ihätigfeit gain aiiberer Art nad)

Stiel. Xie Aula be« bortigen neuen Wnmiiafutm* follte

mit einigen ^anbgemälbeu au* bcittfdicr (Hefd)iditc gc=

fd)müdt werben; SUerncr übernahm bie Aufgabe. 3» Voei

balbrunben Jclbern malte er Luther bor bem 3feidi*tage

SU SJorm* unb ^riebrid) 4öilheliu* III. Aufruf an fein

ilolf. 3« bieten grofeeu l'ünettengemälben scigt er fieb al*

echter SJonumentalmaler. Alle oerftreuten (f-rfdieiiiuugeii

ber großen gcfcbicbtlidjen Bewegung finb hier sufammcn=

gefaßt unb oerförpert in einer bcbcutfamcit ^Hiubliittg,

welche mitteilt einiger flar georbneter, fchlidit unb wahr

bewegter (Meftalteiigruppeu sur Anfcftauuiig gelaugt. P-beufo

berpoaagenb erwie* Rdi hier be* iugenblicheit Sicifter*

Mönnen in ber ted)iiifchen Ausführung ber Wemälbc. 2Mit

erftaim lieber Sidierheit malte er bicfelbeu innerbalb weniger

Monate auf bie ihm gegebenen Söanbflädicn in fchöner, citt<

fach harmonifchcr, ruhig gcfcfiloffcitcr ^arbenftimmuiig bin.

SBäftrcnb ber Arbeit baran war ber Strieg swifdieu

Xeutfchlaub unb ^raufreid) au*gcbrodien. Tie beutfeheu

Siege hatten, wie überall im 4'aterlanbe, fo auch in Miel

bie belle patriotifebe ^egeifterung entjünbet. Xie bortigen

Stabtbchörben beauftragten ©erner, für fic ben Wcneral

Scoltfe mit ben berannabenben Iruppen oor i*ari* su

malen. Um bie erforberlicben Stubien für ba* Scrf \u

machen, begab er fiel), mit Empfehlungen be* (Mroftber=

jog* pon iPaben au*gerüftet, nach i*eriaille*, ba* ^aupt=

quartier be* Mronprinsen. Er faub bei biefem bie gaft-

lidlfte 1111b freuiiblichfte Aufnahme, .öier lernte er bie

SBirflicbfeit be* Mriegc* an* eigner intimer Aiifcbauung

fennen, seiehnetc bie iPilbniffe aller namhaften ftaat*män--

nifcbcu unb militartfdjen ^criÖnlid)feitcn beiber frauph

quartiere unb zahlreiche 6arafteriftifd)e Seeneit be* üeben*

im Selbe. AI* er oon i<erfaille* fchieb, hatte er fid) al*

Wann unb Münftler in jenen hödn'teu .streifen eine Sdiät-

Siing errungen, wie fic fein sweiter feiner Icbcubcu 9k>

noffeu befaß. 3n Berlin gelang e* ihm bamal* ebenfo

fcbncll, auch biefe (Henoffen felbft mit bie ganse öffentlidie

^Meinung für fid) su gewinnen; in*befonbere bureb fein

Ütelarium für bie Iriumpbfrraße, auf welcher bie Sieger

am 17. 3"ui ihren feftlichcit Wusiig hielten: eine obcal-

baritcllung be* Aufturm* ber perbrüberten beutfdieit

Stämme unter ber Agibc einer herrlichen fricg*flcriiftetcu

(Mernmnia gegen bie fciublichcii ^ebränger. Xie (Hröße,

2Had)t unb iieibeufchaft in biefer Mompofition, bie Uigfrfd)

eruftc unb feftliche bracht ber »"rarbengebung, bie fou=

oeräne Sicherheit ber maleriidieii SkfrntMnilf, fanbei ftc-

geifterte Auerfcniiung. AI* bann ba* fouft fo grüublidi

Peruiiglüdte Siege*beiifuial auf bem Mönig*pla8 erriditet

unb ber cnlinbrifche Södel ber Vauptiäule burdi ein au*
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PctiejiauifdKtu Wla*mofaif au**ufübreube* biftorifa>fum=

boliicbc* m\> gcfcbmücft werben folltc, ljerr(*te über bie

Wahl bc* mit bfin Guttpurf su bctrauctibeu xtünftlcr* gar

(ein ,-Jiucifcl mehr. A. v. Werner mar gleid)fam fclbftPcr--

ftänblidt ber w bicicm Werf berufene. SMan mein, in mie

grof?em, ber Aufgabe gcmäRcm Sinn unb Stil bicfclbc

pon ihm gclöft ift. Audi ljicr uueber bat er und» bem

Vorgänge ber groficu l'ieifter ber Wcunitfaucc Wirflidrfeit

tmb Slllcgoric in bettfelbcn (Hrnppcn fübulich bereinigt.

Xnrdi bie Steigerung ber 3)<enfdicn=, ja ber !eMlbui*=

gcüaltcu über bie («renjen ihrer realen Grid)einuug in

Iracbtcit nnb Haltung hinan* nähert er fie ben Hnubo-

lifdjeit x\bcaliigurcn nnb minbert fo gefdtieft ba* ^eircmb=

ÜdK ioldier -^iifaHiittciiiteUuiifl-

Gläntfidi »criocit blieb bem 3)<eiftcr eine ähnliche

fünftleriidic Freiheit bei bem balb barauf begonnenen

groücn SWbc ber Staiferproflnmation im Spicgclfaal be*

iKcrfaillcr Schlöffe*, n>cld)c* bie bcutfdjcu dürften bem

bcutfdicn ftaifex flifteten. frier galt c*, mit pcinlicbftcr

Crtciiauigfeit eine 2dm vom militäriid)Ctt ^crföulidjfciteu

ihrer mirflidKii Grfchcinuug gemäft in einem Augcnblicf

hoher !l*cgciftcrung \\i idtilberu. Wicht nur ihre (Mefidiler

imb Gkftaltrn, fonbem jebe* Xctail ihrer Iradjtcn wollte

genau uaebgebilbet »ein. SJeiutuibernsroert ift c* immer-

bin, wie Werner c* Pcrftanben bot, bie gewaltigen

Sdnoicrigfcitcii einer iolthen Aufgabe |B beilegen, wenn

e* andi utimöglid) merben muijte, bei ber ftrengen $c-

rücffidrtiguug berartiger ^orberungeu in ber Xarftelluug

ber ewig bcnfioürbigcu gcichichtlidKU Sccite bie viugcriffcn=

beit, bie plöblicb babei mit ftürmifeber Waturgcwalt au*'

brechenbe iPcgeiftcrung nim polten Au*brucf |U bringen.

Wäbrcnb ber mehrjährigen Arbeit au bicicm groften

Werf louftte Werner uod) immer Dcuftc 5« Gewinnen, um
eine grofec 8abl ooh (Hcmälbcu unb ^eiebnungen maunig*

fadier Art unb icWtimmuug \u probujicren. 3eh nenne

nur bie beforatioen Malereien in (einem eignen, nach feinen

Plänen erbauten unb eingerichteten fcaufc, eine ganjc

(Valerie Pon iMlbuiifcu namhafter ^crfönlidtfcitcn Berlin*,

bie Entwürfe ut Scheffel* Gffcbnrb — einige groben ber

fertigen Blätter tote ber Sfineu bringt biek* freft
-

ferner bie Sfi«,cn für ben erften Gnflu* Pon Waub=

gemälben au* altrömiid)em lieben im Gate datier. Seit

1875 hatte bieier Wi'eiftcr ju allebcm noch bie fdnoerfte

pon allen Soften auf fid) genommen: ba* x'lmt be* Xiref-

tor* ber berliner .'öodjfdnilc ber bilbenben Miiufte. IN ift

Werner* orcianifatorifehem unb Lcbrcrtalcut, feiner Stltttf*

heit unb burdjgreifcubcu Gncrgic gelungen, biefe* ^nititut

an* ber oerlaffenften, bem Gleipötl preisgegebenen Munft«

fd)ule Mi einer ber bcfuchtcHcn unb augefebenften ber \\x>\Xv

fierteu Welt |H madien. Sein i.'obu baiür unb für alle

bie enormen Cpfer au tffit unb Mraft, bie er babei gc*

bracht hat, ift ollcrbiug* mehr Ärger a(* Tauf flemeieu.

Warb ber Hollenbuug be* *ilbc* ber Maifcrproriama=

tion traten wei neue groüc füuftlerifdie ?lufflabcn an ihn

heran: er frbuf einen Gnflu« poii Waubfiemälbeu au* ben

Saarbriicfcuer Mampfe, ^iol= unb Sllffunflfitagen (1870)

für ba» bortifle Wallum* unb ba* *ilb berSchlufmKunetbeö

berliner Mou(ircffe* für ba* Wathau* ber Mcid)*bauptftabt.

Tiik* letjterc 4*ilb mit feiner Sdiarpou leben*flroBcu for-

rrfitgeftaltcil bari al* eine ber mcrftpürbiflftcn groben be*

laleitte* unb be* Miinftperftanbc* Werner* «elteu, bie e*

ihm fleliitfien lieficn, felbft bem ilMlbc eine« foldien 4<or»

annae» burch eble, lcben*ooUc Gharafteriftif hohe* füuft=

leriiehe* ^ntereffe unb feffclnbe Wirfunfl su perleibeu.

Währeub ber leuien Pier ^nhre ift Werner* fd)öpferi=

»die Ihäliflfcit flleidifall* ooruiflstoeifc ber Malerei pon

Silbern aeioibmct fleroefeu, ipeldje treue, auf fletui ffeu haften

Stubien beruheube 3d)ilbcrunc(cn au* ber neueren unb

ueueften («efd)id)tc fiub. «ieUeidit ben tieffteu Ginbrncf

hat er mit jenem $Hlbe erjielt, meldie* ben Maücr Wilhelm

am Jane bor feiner Abfahrt uim Striepe von 1870einfam

in bem Waufoleum im tJbarlottcnburfler Sdjloftparf bei

ben Wrabmouumcntcu feiner (füern barftellt. Gin brittc*

neuefte*: .,Mriefl*flefauf(euc", erraiifl auf ber CUibiläum*=

.siuuftau*ftelluu(i einen flroften populären Grfolfl. DicSeene

ipielt in einem Ort oor Web im Spätherbft. Gin gefangen

abfteführter ^ranwfe befleetitet auf ber Xorfftrafie feinem

juiiflen Weibe. Xamit fid) bie (Matten noch einmal bertfid)

umarmen föuncu, nimmt ein preuftiidier Slu*ferier flut=

miitifl ber ,"?rau ba* fleine frfjrcienbe itinb ab, ba* fie auf

bem Slrm trufl, jum «roften GrflÖeeti ber ihm jufchenbeu

Manierabcn unb Cffiu'ere. Schon burch ihren räumlichen

llmfann, aber fcine*i»efl* nur burch biefen impofaut finb

Werner* Xiorama* unb SPanoramabilber, ferner bie 9k'

mälbe i)i ber .tvrrfeherhalle be* »crliuer ^eufibaufe*. faft

fämtlid) ben Wuhme*tacien pon 1870-71 fleroibmet nnb

eminente Sdiöpfuiiflen ber bie Greigniffc ber mobernen

nationalen Wcfcbiditc p o r t r ö t m ä f{ i a ipienclubcu RflfifH«

itben Munft. Gin erfrifebeube* L'abfal maf) e* für Werner

fleipcfen fein, npifchen allen bieten Arbeiten jene fonuig

heiteren Wanbftemälbe be* smeiteu Gijriu* für ba* Wiener

Gafe iHaucr «i malen: Scetteu ber üiebe, be* Wlüef*,

be* ibcalen L'cbeu*gcuuffe* in ben länblichcn Hillen ber

lluiflcbunct be* antifen :Hom. Xe* stünftler* ^hatttafie,

poii bem ctoiflcu ^wn»flf befreit, Solbaten unb falb=

berrn in ftrenci porfieichriebeneu Uniformen su malen,

idieint in ber Gncuauiifi biefer üPilber au* einer perfunfenen

Seit unb Welt, mo bie ItJetifcben fchöner roaren, idjöncr

bauten unb mcifieltett unb fid) fdiöner unb wetttaer

fleibetcu unb bie Sonne freunblidjer barauf bcrabftrahltr,

mit hoher 8tt|l flefdnuelflt $» haben.

freilich bat e*, ipenu man bie enorme Weihe feiner

bi*hcriacn Sd)öpfuucten an fid) porübertfeben läftt, ben

Slnfcbeiu, al* ob bie feiner ^hantafic flefellte flare

3krftöubia.feit fidi oft mehr al* ertpünfebt ba* fetter

bämpfeub, bie finnliche Anmut unb leichte (Mrajic

bernb, aeltenb mache, unb al* ob jene in ihm fo mädi-

tieje Giflenfdiaft ihn auf £arftelluua,cu au* ber ;leit=

flcfchidite al* auf fein cicjcnftc* i>clb Itintpiefe. Aber ba*

ift ein Irrtum. H. p. Werner* laleut hat fiel) ja auf qan\

anbern (Mebicteu nicht miuber qIoii$uo(I betbätiflt, al« auf

biefem umfebränften. Gin Wann unb Müuftler, ber fid)

allein burd) eigne Gucrflie nun ui foleber Stellung, unb

noch baju in pcrbältni*mäfjig fo iugenblidiem Alter, empor=

flcfchtounflcu hat, ift felbfroerftäublid) ben Weilen unb

Sdileubern unb audi ben Wabelitidten mehr al* uicle tau=

feub anberc au*gcfeet. Uiöge ihm beut $um Irolj bie bi«=

her beioiefeue Spanufraft feiner Watnr erhalten bleiben!

Wir bürften e* bann uod) einft erfahren, bafi er bamal*,

al* biefe feilen gefdiriebeu mürben, bie Hälfte feiner Lauf-

bahn nod) nicht polleubct, bie Hälfte feiner Grobcrungeu

uod) nidtt getnadjt hatte.
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( »fortfefcimfl.)

djcu fd)lid) baS fiinb ju ifjm Ijcran. „3ft »Soll meine Örau (Jud)," frug ber $ifd)ler,

Da ergriff er baS erfdjrocfene fiinb mit beiben be« gebrochenen SKanncS flog ein SBli*J wie um

£änben unb brüefte eS an fid). „3tt) !ann nid)t," ©rbarmen flefanb ju bem ¥lngcfid)t beS neben ihm

ftammelte er b>ifer; w id) Ijabe fie ermorbet" fteljenben RinbeS. „5ragt fie felbft, 9?ad)bar!"

wollte er jagen, aber eS mürbe an bie Ifjftr geflopft. fagte er unb Heß ben Kopf auf feine ©ruft fluten.

Er manbte ben fiopf unb fot) ben - ic^bar Uber er füllte plöfelidj bie Keinen dritte ju fiel;

iil'ditcv eintreten. Der alte Wann blatte burdj emporftreben, unb als er bann fein fiinb emporfjob,

bie biinnen -&änbc ben Särm gehört , baS SRitleib bri'tcfte eS fein fiöpfdjen feft au feine SBange ; mie

mit ber 3rau, bie beffen nid)t me,r beburfte, blatte tt)n einen Strom Don ßebenSmut füllte er c8 an fein

Ijergctrieben ; nun falj er erfdjrod'en auf bie lote. £>crj juriicffluten. „9Jein, 9Jad)bar," fprad) er,

,23aS ift ba«! SBaS ii~.Lt ,\iir bjer?" frug „feib bebantt! «ber mein fiinb tmU bod) nid)t

er berwirrt. oon mir; fie wei&, eS ift nidjt gut, fo ganj allein

3ol}n ftanb bom ©oben auf unb fe|jte bie fi leine ju fein."

auf ben Sufjboben. „GS ift nur wieber ein ©arg Dann, al« ber Älte fortgegangen, brad) ein

ju machen," fagte er tonloS, „unb id) t)abe feine Strom bon tränen auS feinen Äugen. Gr fnietc

Gfdjenftümme meljr. x'U-cr madjt 3,r ib>, 9?adj« nieber \u ber Doten. „§ilf mir, mein fiinb, ti

bar! 3dj bin ein armer 2ump; aber fie ift fo jung wirb mir fdjmer ju {eben!" lief er, unb bie «leine

nod), id) fann fie bod) nidjt wie ein Sötel) in bie far) mit großen äugen ju it)m auf.

©rube werfen
!"

Der -Jllte frug, rcie benn baS Unglüd Ijier ju 93om ©egräbniffe war Soljn oHem jurü<fge=

^lii|^ gefommen fei, unb 3°(jn öcrfdjmieg ilim nidjtS; tommen, niemanb blatte it)n begleitet; ber alte %xdv-

ber Dtodjbar , ber bie Seute fannte , glaubte it)m bar rjattc ber loten ib>en ©arg gemacht unb war

unb war fein ©djroöjjer. „3*) roeiß wotjl," fagte ben legten 2?eg mit tyr gegangen, bann war er

er unb far) it)n grodenb burd) feine runbe ©rille in fein $au$ jurücfgefeljrt.

an, „bajj Du ba« SBdt nidjt perbienteft, ba« t)ict 3ob> ftanb in feinem Limmer unb falj fid)

liegt, Du braudjft baS gar nidjt laut ju fagen, fdjmeigenb in ben teeren SBänbcn um, tjier war

aber forge nidjt. it)r te&ter SSJeg fou* o,ne ©djimpf nun 9iub>, aber wo war ba« ©lüd? — 9luf ber

unb ©djanbe fein." fleinen ©djatuDe fianben neben anberem ©efdjirre

Da richtete ber elenbe äRann fid) auf. „Danf bie jwei laffcn mit ben grob gemalten SRofen, bie

9iad)bar, aber id) bejaljl'S Gud), jeben ©edjSling, er bor ein paar Jnfjren am JpodjjcitSmorgen ge*

jeben Pfennig; benn id) mufj fie felbft begraben, fauft Ijatte. ©eine äugen ftreiften barfiber hin,

Sonft fofl mid) ©ott üerbammen!" er falj nod) ben .£>erbfifonnenfd)ein , ber bamalS

Da8 Winb erfdjrat unb ließ bie Qip^ti feine« über ber breiten ©trajje gelegen Ijatte ; er fdjüttettc

Worte« lo«, ben eS bisher gefaxt 7 ielt.
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ber ®affe war wie immer ba« gewerbliche ©etöfe,

aber f)ier in ber Keinen Sammer war e* furcht»

bar ftifl; audj ber fattunene 83orf)ang bort in ber

C£tfe b>8 fo unbcweglid) , ol« ob nun aße« au«

fei. ©r tonnte e* nictjt ertragen, er trat Ijinju

unb 50g ihn jurüd; ba fiel ein SWiebcr \v.nna«,

ba« fie 11 0 d: fetbft baf)in gegangen rjattc , auf brn

©oben, ©in wilbcr Sdjmerj burd)fuf|r ihn, al«

er e8 aufhob; er taumelte auf einen Stub,l unb

fdjlug bie $&nbe bor« ©cfidjt.

Da tonnte bie nur angelernte ftammcrtfjür: fein

Död)terd)en bröngte fidj Ii inturrfi unb bjett iljm trium*

pfjicrenb ein <ßfippdjrn unter bie Slugen. ein ©efdjenf

ber Difdjlcrfrau . bie ba« Stinb mäfjrenb be« 93e*

gröbniffe« an fid) genommen blatte. 9!un aber blatte

c« nidjt länger 8tufje gehabt; eS mar burd) bic

©arten unb jur Winterte) Ar hereingclaufcn, um aitrti

bem SÖater feinen 9teid)tum ju jeigen.

Der fof> Tie mit »irren «lugen an, al« fie aber

erroartenb bor üim flehen blieb, h"b er fie auf feinen

Sdjojj unb fuditc fid) &u faffen. „Sa8 tjaft Du
ba, ehriftind)cn? SSer b,at Dir ba§ gefdjenft?"

Slber bebor nod) bie Antwort bc8 ftinbe* !am,

mürbe mit einem Steden an bie Iljur geflopft, unb

ein alter, grauhaariger SSeiberfopf guefte in bie

Stube ; ber jafjnlofe SRunb blieb offen flehen, wSb/

renb ber Stopf mit bei (leinen munteren Singen

S3ater unb Dodjter junidte.

3ob,n tonnte ba« ©eftd)t: e8 gehörte ber alten

„Slüiter*3Jcarifen," einer jener fauberen Bettlerin'

nen, wie mir mandje bei un8 ju ftaufe ljabcn.

Sie mar eine Sd)ullehrertod)ter bom Sanbe, blatte

in ihrer Sugenb in ber ©tobt gebient unb bort

einen fleinen #anbwerf*mann geheiratet. 9?ad)

beffen Dobe blatte fie jahrelang mit ehrlicher Arbeit

fid) um bie Sebendnotburft abgemüht; bann mar

fie frfif) gealtert unb berarmt, nur ba« ferner er»

fparte ©clb ju einem guten SeidjenbegiingniS trug

fie unantaftbar in einem 2ebcrbeuteld)en an ihrem

Seibe; ma« )\e ju ifjrcr 9Jab,rung nod) beburfte,

holte fie fid) nun Dag für Dag bei ben Acuten,

mo fie einft gebient hatte, ober bei bereit fiinbern

ober foldjen, bie e« it)r geboten hatten. Sohn mar

ihr oft auf ihren „Suppengängen," mic fie ba«

fclbcr nannte, begegnet unb hatte ber 2llten freunb«

lid) guten 3öcg geboten.

?lud) jefot nidte er ihr freunblid) ju. „So fommt

bod) arm ju arm!" fagte er. „SBa8 wifl Sie

bon mir, SDiarifen?"

Slbcr bon ber Gilten mar nod) immer nur ber

fiopf unb bie Jtrüde ir)rcd Steden* in bem 3'm;

mcr. „Sohn," fagte fie. „tannft Du ein alte« SBeib
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gebrauten ? 3d) möchte in ein* bon Deinen leeren

Letten fried)en!"

„DaS SBettjeug ift fdjon berlauft, SKarifcn,"

fagte Sohn.

„9icin, 3ob>, ba8 »ettjeug hab' id) felber, ba

braud'ü Du nidjt ju forgen!"

„33n8 miß Sie benn mit bem leeren 33ctt?"

„@i," ermiberte bie Sitte, „fo miß id)'8 nad)

ber Crbnung fagen: Du meijjt bod). id) h°&' *•

Stämmerdjen bei bem Sdjlodjter 9?iffen, nur fedj§

5u§ h'n unD fy*** bo *) fdjmud unb fauber, unb

jeber fann auf meine Dielen treten!"

„9?un," unterbrach fie 3bhn ( „h"t bei Sie

jefet hinau«gemorfen?"

Die Sllte mar einen Sdjritt in bie Stube ge*

treten unb broljte fd)munjelnb mit ber Srflde: „^Bei

Seibe nidjt! ?lber baS alte faule ©cbäu muß ein*

geriffen werben, unb in bem neuen, ba paffet unfer»

ein» nicht mehr h'"«"- So hab' id) an Did)

gcbad)t, 3ohn ! Sie trauen Dir jwar nid)t ; aber

id) Inuf Dich beifer! Du giebft mir Unterfd|(upf;

id) halte Dir Deine Kammer likx fo fdjmud, wie

je^unb bie meine, unb hüte Dir Dein (Shriftindjcn,

wenn Du auf Slrbeit bift." Sic madjte mit ihren

Ringern ein §ä8d)en unb nidte ber ftleinen freunb»

lid) ju, bie unbertoeilt ber Gilten inö ®cfid)t ftarrte.

„9iur," fügte fie htnju, „wo id) meinen alten Stopf

jur SRulje legen fann, weiter braud)t'8 nid)t; Du
weißt ja, mein bi{jdjen Gffen h"!' idj m 'r fä™
f
elber !"

3ohn nidte: „Sa, id) weiß, Sie bettelt." —
Unb in fid) felber fprad) er fei« unb traurig : „9Xein

Sett that bie« in ihrer itinbheit aud)!"

«ber bie ffllte rief: „®a8 fagft Du, Sohn?"

unb ftiefj mit ihrem Steden auf ben %oben. „Da«

ift fein ^Betteln ! Da« geben mir meine frühereu

Jperrfdjaften unb ihre greunbe, ba« gehört fid) fo;

id) bin ein alter Dienftbot', ben biirfen fie nid)t

berhungern laffen!"

Sohn fah finncub auf ba« SBcib; bie Stleiuc

war bon feinem Sd)oß rjerabgrglittcn unb hielt ber

«Iten ihre ^Buppe bor. „Sieh!" fagte fie, „bic

ift mein!" unb nidte jur SJcftätigung ein paarmal

mit ihrem höbfdjen «öpfdjen.

Üiifter^arifen hatte fid) an ihrem 2tod f)tX'

niebergleiten laffen unb hudte bor bem Rinbe auf

bem gujjboben. „tfi ber Daufenb!" fagte fie; „ba«

ift wohl bic «Brinjeffin
s4}ompfjia! Sa, bie fenn'

id); ol* «h f
Ll ^ein ,D 'e W $xt ®™& ;

mutter bei mir gewefen, bon ber tonnt' id) Dir

©ejdjichten erj8b,lcn! ©enn nur Dein ÜBater ba«

alte 3Seib nidjt au* bem §aufc wirft!"
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«jBiomint nod; kein -Sriutf ßromab ben Bhcin ?

fltrabt nodj kein Boß ben H>en. malbcin?

Bein BPimuel, blau mit nolbnem &frttf?

Hein Jalbe, fdjmar| an B3äf;n' unb ^rfjroeif?

£thön (Blsbeth frant's; ba uocftt's ans (Chor,

(Bin bärt'öcr #ilrtcr Jlcht bauor.

„$ier, Jrau! (Eu'r Binn, bec (Treue Pfanb,

l?om Qfcafen aus bem hcil'ucn raub!

€r kehrt nicht mieber, atlbicroctl

3fjn traf ein ^arajcnenpfeil."

„,,M?ic Ianfl' i(l's her? mo ifl fein OkabV

Jiä) mill bahin mit Safd;' unb ^tab.""

„(Ein Jahr i|t'a her, könnt mieber frct'n,

Braucht junge HPitme nicht ju fein."

„„Bei reinem lieben, toten leib!

Bic merb' ick eines anbem Weib.""

„(Er rät's (End) felb|t, er furatft bepimmt:

3art/s ihr, baß Jk ein' anbem nimmt!"

„„Pas lüajl Pu, Knecht! bas furach er nicht!

(Er mußte, bafj bas J|crj mir bridfjt.""

,§tc reißt iljin ab ben fthtfcftclhut,

Blickt in jmei heller Bußen OMut.

„EMein tfsmalb!" fckreit fic auf unb licat

Jfot bes Beweinten Brujt ßeftymiegf.
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„9?ein, Du follft bleiben!" rief baS fiinb, unb

bic Sßuppe wäre foft ju galt getommen, als fic

mit ih>n §änbdjen nad) ben bflrren gingern ber

alten langte.

3iujn niefte feinem fiinbe ju: „SBillfi Du fie

behalten, Gr)riftine, fo fog i^r, baß fie morgen

fommen mag!"

Unb fo mar eS abgemalt. „DaS liebe Dim«

lein!" murmelte bie Sllte immer wieber, als fic

auS bem $>aufc unb burd) bie lange Straße ifjrer

©Ortung ju an ifjrcm Steden ging.

@o waren nun wieber brei ©eroofjncr in ber

Statte, unb bort) mar e§ bariu fo ftttl, baß bie

SJuben unb ^Jflaftertretcr , meiere baran borbei
j

gingen, bcrgcbenS einen #eitbertreib bon bort er«

warteten. 9cur etwas §übfd)eS, baS fie jebod)

ntd)t jum Stiüfteljn brachte, gab eS im Sommer

bisweilen bort ju fv Im . DaS mar ein bürftig, aber

aHjeit faubrcS Diralcin, baS mit einer $uppc ober

einem anbern Spiclmerf auf ber $auStfjurfd)WcQc

faß, reo bic Sonne auf ifjren braunen Stfjeitcl

glänjte. Söenn aber oon bmntcn auS ber Stabt

bic Durmufjr Wittag fdjlug, bann legte fic fjaftig

ifjrc *ßuppe auf bie Schmede unb ging mit bor»

geftrecltem fiöpftfjen einige Käufer, fomeit Sllt»

Tarifen eS ifjr erlaubt r>atte, in bie Stabt fjinab

;

aud) mdfl, bebüdjtig unb immer baS fiüpfd)cn rücf>

wartS brefjenb, ging fie Wieberum nnet) itjrer S?au8*

tr)ür unb naljm mie gebanfenloS bie flippe in bie

$>anb; balb aber trieb ei fie aufS neue auf, unb

cnblid), mit ienem 9lufjd)rci bollftcn fiinbcrgludcS,

flog fic bem bon ber «rbeit ju furjer 9tuljc fjeim*

fcljrcnbcn SÖater in bic ausgebreiteten 9lrmc. Dann

trug er feinen fleinen Iroft bic paar Käufer meit
'

narf) feiner 2Bot)nung, wo fdjon bic ?llte mit it)ren

munteren Slugen an ber Jf)üre tjarrte. „9iur tjer«

ein, 3ob>! SRur herein!" rief fie, „bie fiartoffcln

fjab' idi (Jud) gefodjt ; unb baS Döpfdjcn SPUld) bom ,

9Jad)bar SJäber ftefjt aud) fdjon auf bem lifdj!"
[

Dann banb fie eine reine Sdnlrjc bor unb ging mit

bem irbenen ftcnfcltopf auf ifjren eigenen Suppen*

gang in bie Stabt hinunter.

Sofjit aber unb fein (Sr)rifiind)en festen fid) an

beu lifd), nadjbcm er jubor nu» ber Schatullen*

Sdjublabe ein berbcS Sdnuaribrot fjcruorgefjolt

r)attc. 6r fdmitt jwei Stüde ab unb brodte fie

in bie SRild), bie in jwei ftümmdjen bertcilt mürbe;

juleljt aßen fie mit etmaS Salj bie bampfenben

fiartoffeln. 9?ad)bar DifdjlerS bunte fiafce tarn

Ijerein unb ftrid) bem ttinbe um bie 3Jcind)en; ber

warf Gfiriftindjcn aud) nodj eine in Salj geftippte

fiartoffel ju. Slber bie fiafoe berod) fie nur, lerfte

einmal baran unb begann fie bann mit ifjren <Pf5t*

djen in ber fiammer umb>r ju roden. Da lacfjten

SBater unb Dodjter. „Die mag feine Kartoffeln,"

fagte 3ofjn
;
„baS ift ein fiederjafm ! Sd>mcdt eS

benn Dir, Cnjriftindjcn?"

Unb al8 bie fileine tfjm fdjmaufenb junidtc,

fjolte er nod) einmal ctmaS au? ber Sdjublabe.

„9?un merf auf!" rief er; „nun fommt ber 9?ad)*

tifd). " GS mar aber nur eine äRefferfptfce mit ©uttcr,

waS er jejjt auf ib^ren DeDer ftrid). „So," fagte

et, „bamit iß nun Deine lefcte Sartoffel!" Unb

beS fiinbeS ?lugcn leudjteten bor Vergnügen.

SSenn bie Heine Jöau9tf)ürglotfe fdjeflte unb

SWarifen mit ihrem Üopfc wieber fjeitn fam, bann

griff 3°^n ,,Qö) ber SWü^e unb ging wieber auf

feine Slrbeit.

«18 (£h;riftind)cn bann eineS DagS in bie ftüdje

lief, fat) fie bie ?lltc am $>crbc unb mit be»

fonbrem ^Jj.v.nn auS ifjrcm Dopfc löffeln; ein

lederer Duft fd)ioamm orbentlid) in ber fifidje, unb

nad) bem mageren Wittag modjte ein beger)rlid)cr

ÄuSbrud beutlid) genug auf bem fiinberanllife flehen.

Die Site legte beu Cöffcl auS ber §anb.

„fiomm, fiinb, unb f)altc mit!" rief fie, „baS wirb

Dir gut tb^un!"

9lbcr Cfjriftine trat jurüd unb fdjüttelte baS

fiiipfdjcn: „3d) biab' mit »ater fdjon gegeffen."

„Dod) ntdjt bon grau Senator ib;rer SonntagS*

fuppe!"

„3dj barf nidjt," fagte baS fiinb leife.

„2Sa8?" rief bie Hlte. „3Bet l)at Dir baS

berboten?"

„Wein 93ater," fam eS ebenfo bon ben Sippen

beS MinbeS.

58te ßornrötc flog eS in baS ©efidjt ber Sitten.

„So, fo!" fagte He «"b ftemmte bie gaufi mit

bem Söffet auf if)r finie. „3a, ja, id) glaub'S:

Du follft nidjt mit mir bon meinen SJettclfuppcn

effen!" 9lber fic brängte bic SSorte juriid, bie

nod) über iljre 3un9e wollten; baS fiinb burfte baS

nidjt b^ören. „fiomm," fagte Tic ""b ftelltc ifjren

lopf beifeite, „id) bin fatt; wir wollen in ben

Warten, ba finb' id) Dir nod) ein paar Stadjel*

beeren. Du bift ein brabeS fiinb! Sei Deinem

Söatcr aQjeit fo gef)orfam; ba wirb'S Dir wob>

gcfjn!"

Unb fie wanberten miteinanber in ben ©arten,

unb fo bürftig nud) bic Ghrnte auSficl, bic ?llte er*

jaf)Ite fo allcS bergeffen madjenbe ©efdjidjten bon

^ßrinjeffin ^3ompf)iaS ©roßmuttcr, baß ber 2eder=

Appetit ber fileinen, fie wußte nidjt wie, berging.
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Dai mar in ber Qtit, bie fid) fo um

auSlöfdjlidj bcm fiinberficrjen einprägte, bog ba»

gegen attcS, roaS Dörfer mar, in trübt Sommerung

oerfant, oon ber bie ßrau, bie cinflmald biefeS

Mint) gemefen war, mir t)eute norf) gefugt fjattc,

baft eS in it)rcr itinbtjcit bie SRofenjcit gemefen fei.

3ot)n fjattc bem Stadjbar lifdjlcr SBort geljat

ten: ber ©arg ber jungen grau war bi* auf ben

tehten dreier oon it)m bejaht morben; er f>atte

fein SBeiü boerj felbft begraben.

(3*lufc folftt >

hab' ts gebannt, id) bin ihm entpohn

Bem Bilb, bas uor Seit midi urrRrirfilc jn tief —
3dj glaubte, es märe geRorben fdjon —
3di habe geirrt — ts fd)lirf nur, ts fdjlitf.

Als itfj mieber ham \a bcm Xinbcnbaum,

Ber in Blüte Ranb, mir er blüljlc cor 3rit,

Ba ham er nirüd«, ber »rrrunhrnt träum,

Ber midj rinptns beraufdjt mit IPonnc unb Trib.

Ata idi von ihm ging, mic fo nirnrnb allba

„Hai" einig fahr wohl" oon ben Uppen mir fd|oll.

<

3§cPer nullit ben Sauber gau; ermifil,

Bon bem Bcrgangenhtit umfponnen!

Bie Sonne biete (Eaga befdjeinl,

Was mit bem Alltag fid) oercinl.

£Pa« tinmal mar unb nidjt mrhr ip,

Hmfdjrotbl ein cflan} non anbtrn Sonnen.

H3it Koren ip ber Pfab beftrtul,

Ber rauh'pt, — roenn mir ihn burdjbrangrn

!

Was uns als fdiroerPr Tap bemüht,

Baa ip nt füfjer IuP erblüht,

Bie märchenhaften Buft uns beut,

Wenn fpnrloa fdion bahingegangeu.

Bie Bölhcr ftftüpfen 03lüd« unb Ruhm
Aua ihrer Urjeit Sagenbronnen.

Perhlärf ip Bampf unb Sd)inad) unb lob

Burdi bta Berfinhtns Abenbrot.

Sein Sagcnrrid), fein Altertum

$af auch bas l?erj, unb füllt's mit Wonnen.

B holber Wahn, ich fäh' »urüdi

Born Senfeils auf mein (Erbenleben!

Wae Sdimcrj unb Wühfal mar im Sein,

<Ea trüg' bta Jritbena golbnen Sdicin.

Bodj, §en. bein nit gcnolTrn ©lüde

Barf fclbp als trug bidj nicht umfdjmcbrn.

Als idj mitbtr ham unb pc rotintnb fafj,

Wo mar ba mtin Horn, mic uerraufdjtt mein ©roll

!

B3il ber Klagt im Ihtu:i, fo mollft idi nah'n:

„Bu jerriffcP mtin Iptr? — marum thatep bu baa ?"

Hub idi Tagte heiu Wort — idi blidife es an,

Baa grlicbte ©rfitht, fo bclhränt unb fo blaß. —

Weinen Jvieben ham id) Iii heil'dirn ntrüdi —
Hub id) fah fte felbP in leiben unb Üual —
3hr |u Jüfjrn ranh idj — bu nal;mp mein ©lädt —
Hub milip bu, fo nimm ts nun jmeiftnmal.

cjm|t uon UUIbrnbrurh.

Wxt kam.

W
*V.'l"b ba td) mUbe roarb, burd) Räte Bot,

Burdi frudjllos Kämpfen mübt unb otrbillcrl,

(Erfdiienp mir bu, bu fpatea Worgrnrof,

Bas flimmernb ein utrgltlfdjcrt Berj umjiltert,

Hnb meiner Cagc bePer ging mir auf —
3d) fprad) oon Bingtn, bie id) fonP mohl htljlt,

Hub Itgte mtintr Sorgen müpen Bauf,

Bll)tllo gltid), auf btint Sttlt . . .

Bcnhp bu baran? Bit Witlagfonne brad)

Burdjs Blattiocrh ernrttr palmtn unb Braräntn,

Dnbrs idi müb oon Wintcrnäthtcn fprad),

Bon (Einfamheit unb Bot unb Ruinmem Sehnen.

Bb bti ben Bilbrm, roeldje idj befdimor,

Bidjt frembe Sdmuer halt bid) überlirfrn?

Bu Sonncnhinb ! Bir fdilug ;uerp ans Bl)r

Ber Angpfdjrri aus bea tebtna liefen . . .

OHemann bidi baa? Jdi frag', id) forge nitht.

Wer roeil], mit (Einea hdi jum Anbern fdiidtle?

Wer forfdit, aus melditm Sdjadjt bit JÜuelle bridit,

Bie iljn }u heißer Wanbtrjeit erquiditc?

(Er trinkt unb raRef, |iel)t bie hlarr Jlut

3m liefen (Brunb auf blanken Eiefcln rdiäumcn

Hnb möd)tt iljr junadip unb ruligtmut

Bra Xtbtns armen UrP DtrftSuinzn . . .

3. 1. SOTib.
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112 Bculfdjc Pitfjhmfi.

umIm
Boucllc in Pcrfcn oon £ffa Koquefic.

Int roirber Sonntag roar'a, «»> nutfj, roie immer,

(Erhob prij Ulridj früh. Podi m&s \n Badit

3hn quält' unb feil ber Sterne lebtcm Sdjimmcr

3n Sorgen Ijäll, ifl stuf) mit ihm criuadjt.

(Er überlegt. Pa — rpringt Batan ins Simmer

Ritt ruft, ju Ircubenjubel angefacht:

,,Bdi, Sic furo enblidj ba! 8>ie oft am Cage

Berltlang hier foubrr Bnlroort meine Frage !"

Uub Ulridj atmet auf. Butt galt's jh laufdien

Pem Bcbejtrom, in bem Jlaran erjähll,

SuerU fidj mit an feinem (filüdt bcraufdjrn,

Pali (Guntram ihn jum Sdjüler anscrroählt!

(Cefario bann — nein, nein, beu Kamen taufdien

Sic jchl, mit bem lidi libes lang' gequält,

Pie «fluten, (EMcn — Ulridj hBrl'a bchlommcn —
Jn bereu Baua jcljl libca aufgenommen!

„IFer? B>aa für Tente? Kro':'" Pen Btcm podten

Jühlt Ulridj. „Bufgenommen? Scib 3fjr toll?"

JWein Haran entgegnet mit Irohtodicn:

„Irau Bofamunb nnb (fumtram!" Paa crfdjoll

IFic ein Bcrfühnungaruf, roie Sonulageglodicn!

Unb Ulridj bannt brn deinen (icbcooll.

Podi mit}*; er, hcrdirnb, nodj auf uiel ncrtidjlcn,

Penn fehr im Sicnjadi gehl Bsrana Bcridjlcn:

„Pic grofjc Slunbc roar'a, ba Jibra eben

3Ijr BLtbdjcnhlcib jum erfteumale trug;

Jdj {taub brnuinbcrub, benn in meinem leben

Safj idj ftc fo nidit! Unb ihr felber fdjlng

Paa Bert, idi mcrltl ea mohl, in Jreubebeben.

v£iu tEraucrltlcib nur, aber hübfdj genug!

Pud) trolj ber Ireubc mußte fic geliehen,

Sic angfligte ftdj faft, brin auajugcfjcn.

Pa podil ea au bie Chür. 2n unfern Sellen

Befud)? (Erftauulirij ! Pod; roie Sonnenlidit

Iiam'a über una mit plöfjlidjcm (Erhellen!

Sugleidj mit Sdjredt! Pie Pame braudjlc nicht

Sidj als Berrn Ulridje Sdjrocflcr oorjuftcllcn,

tfon fern fdjon haunteu mir bica JSngeftdjl.

Podi J'ibea honnt' il;r Bleib mm boppell fegnen,

Pem frohen fltap als BOabdicn ju begegnen!

Statt Kofamnnbe felb{l! Unb gütig fagte

Sic balb, fie roünfdjle jnr (Befellfdjafl feljr

(Hin junges BOäbdicn ftdj. IPiclleidjt beljagle

3n ihrem Banfe J"ibea ber Bcrhehr?

Sic fpradj fo lieb, als ob fie kaum ea roagle,

Bis ob für Jibra foldj ein IPedjfcI fdiroer!

Podj bie, uor Überrafdjung ganj benommen,

Pefann ftdj gar nidjt, gleid) mit ihr ju hommen.

Unb ofj, baa ©lüm! Sudj id) mar nidjl oergeffeu!

Paf; eine Prüfung id) beliehen folli

3n ROeilter (Guntrams H^rrhllatt uutcrbelfen,

Sit fagl' ea mir, unb roaa ith \e gcrooüt,

3d) barfe nun werben, freubig ofjn' (Ermclfen!

(gin neues Pafein l;at fid; uns entrollt!

Itbee, mit Cljranen jroar, ocrlieri bie Sdjroelle

Uub heljrtc nidjl jurüdt (Ul Bobenjelle.

Bun mit Jrau Bofamunbcn auf bem Iaubc

ü|t lic ein IUäbdjen ganj — ^ie merben fehu!

3d) mußte brauf Cefarioa Oüeioanbe,

Pie jelil ihr fo oerhafit, nun Bünbcl brclni,

Unb, ba|j für alle Seil bie Bonlerbanbe

Qun abgctl^an, bamit jum Crübler geint,

^ie hat, feit biefen Sroang fie fiberrounben,

üua Irbeu freubiger fid; fdjon gefunben.

Beut aber foll ein HMeberfeI;u uns glüdien

Um B)ül)lenlf;al! (Ea ift mein Sonntagajicl.

9 gefju Sie mit!" Unb Ulridj mit (Snljüdien

Springt auf, unb ba 's in ber (Sebanheu Spiel

3hn bratigt, ein (Elinas an bie Bruft [B brüdten,

?o war'a Satan, ber iljm jum J?pfer fiel,

(öerüftet finb fte fdjncll nnb fdjreiten munter

3n guter Stunbc nodj jum Sdjiff hinunter.

„Podi fag - !"fpridjt Ulridj unlerroega: „Seil BOodicn

tBerlicftelt Pu bie Bammer unterm Padj —
Krohin Ijaß Pu Pidj, Sauferoinb, uerhrotfjen?"

— „ßlj, Ieidjttidj fanb idj lutferal unb Jadj,

Seit Oüttntrama lPerhllatt idj bin jugrfprodjcn!

(Ein Bamerab nahm midj in fein <J3emadj.

Per BJcilter fclbft beriet, baa anjultnüpfen,

Unb roär'a audj nur jum rr|ten Unlerfdjlüpfen."
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#tfo Roquette, Qlefario.

Bie Jrtunbt gthn ju Sdiiff, i>«i» bampfgcfrieben

Stromab bie H3ogcn teilt, behenb imb glatt.

3m Büorgrnlmfi iß fdjon jnrütftgebliebtn,

(Ein fernes Bilb, btt fdjöngetürmle Stabt,

Po dl »ormärfs taurfjen Bügtl, fein nmfdjrieben,

Hnb Berg' empor, nodj nebelfarbemnatf,

Bis prädjtig groß fidj Bilb um Bilb entfdjleicrf,

Brin Äug' unb Ben bic Sonnlagsfrühc feiert.

(Ein Bahn com Ufer, tamenb auf ben Ilulen,

(Empfängt bic Jreunb' unb bringt an« lanb fie »alb.

Burdj jtljrcnfelber, bit in Sommerglulen

Sur (Ernte reifen, (ßärlen mamtigfalt,

Borfßraljtn, bie in fieffter stille ruljten,

üteljt fidj ber BPeg jum fdjalttnhühltn H>alb,

Bus bem ber Badj, befreit vom HHbtrßanbt,

Sich fdjäumenb nicberßürjt jum ebnen lanbt.

Sit aber gtljn ben Pfab, ben er verlaßen,

Burdj Iclfcnhluft unb mädjfigcs töeffcin,

Baß Riefenrourjeln hlamnterfcß umfaffen,

3n hfihlrr Jeud)t', inbes ber Sonneuldjcin

Bodj oben fpielt auf grünen BOipfcImaffen.

n ii lüften, im Qüeäft bes Mähers Sdjrei'n,

Im tiefen QSrunb brs Badjes nülb (ßebröhne

Sinb biefer (Eiufamneit ureigne (Sitae.

Hnb fjöhcr, nie berührt von Boffcshufcn

Bodj Bäbern, menbet fidj ber H>eg hinan,

BKihfam unb Heil, bis über Jclfenftufcn

Bas Bämmergrün ju lidjlcn fidj begann.

•Ein HDeg, für ben nidjf jeber Tuft berufen,

Bodj roer'a behcql ben Bräflen abgeroaun,

Jiihlt l'tri) belohnt unb fielet mit eincmmale

Bea Badjea KMnbung tief im Blühlcnthalc.

Bie Bßanbrer eilten ; l-1 : t
, hinabiußeigcn

Bunt bergumgebnen frifdjen Hncfcngrunb

Jim H>albcaranbc unter Budjcnpucigcn.

Sdjon madjen bumpf fidt Hlühlcnräbcr Itunb,

Unb Chnlbcioohuer Iiier unb ba fidj ?
eigen.

Ba jubelfs plöljlidj taut von Binbermunb,

Hnb oon bem HPegrain fprinn.cn Hlridis Helfen

Hnb Bid)ten, frolj, bie ©äße liier ju treffen.

Bodj Hlridj ßehl oerfunhen ganj in Sdiaucn.

Jß's Jibea, ber Bsran entgegen eilt?

3m l'dmuncit Bleib, bas |aat nadj Ärl ber Jraucn,

So Braus es ift, gefdieifelf unb geteilt —
H>o blieb (Eefario? Bur im bunhelblauen

(ßeftirn bea Buges, in ben Bügen «eilt

Sein Bbbilb nodi, bodj fonft, in Khidia unb Haltung

(Ein filäbdjen ift's in rei|tnber ©eßaltung.

CErrölenb homml fie näher. Bodj entgegen

©cht MIridj ihr unb bietet it>c bie Banb.

„Sit fthn »erioanbell midj unb nodj »erlegen!"

Beginnt |ie. „B3adjt midj glüdtlidj biea Oücmanb,

X<utf4( Xi^tun«. L
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Bcglüdtt es mehr midj, baf? bea frühem megen

(Ein Ireunb midj nidjl bcjrorifrlt nodj vcrhannl!

(Ein ftnönres Bafein, fühl' idi, hat begonnen,

Scitbcin (Eefario roic ein (Eraum jerronnen!"

So fühlt, roenn feine fljrnfalibenfdjale

Ber tsdjmetterling, bas Sommcrhinb, jcrbridit,

(Ber Crauerfaltcr audj) jum erftenmale

Bea Äonnenlebena überftrömtnb Iidjt!

So miegf er prüfenb fidj im Jlauberffraljlc

Mnb nennt ber eignen £djBn!jett Sauber nirfjt

!

— Bies badjf Ifttv MIridj, aber tieft oerfdjroiegen

Unb hlug im ferjenagrunb bas (Slcidmis liegen.

Bun aber fefjt ftdj alles in Bewegung,

Bie Einber, Jibea, Hlridj unb Bsran,

BJil cingeftanbnen Bungers BOorgenregung.

(Runtram vernimmt oon fern bes Silges Balju,

Hub von bea füllen Planes Bornumljeguug

(Eilt Bofamuub, ben Bruber ;u umfaljn

Unb froljen BJulcs iljres Bmts ju marren

Bin langen Jrüfyftüdtstifd) im R}ül)Iengarlen.

Unb ala man auageruljt im Reitern Greife

Hnb niofjlbefriebigt mar burdj Spcif* unb Crauh,

Baljin Bofamunb in (KU gefdjiinter BOcife

Bra Brubers Brm unb lenhlc ju ber Banft

3m Budienfdjatten einer Btalocsfdmeifc,

Um über viel, toas fie oielleidjt ju Banli

".ihm tljat bisher (vielleid)! aud; nidjt), vernünftig

Bu reben unb ju planen audj p'ir luinftig.

5ic mar für übes fdjon mit B'rl unb Seele

(ßeivounen unb bereute ben Berbadjt.

Unb ba bem lieben Binb ein Bormuub fehle,

2>o Ijabe (Guntram fidi baju gemadjl.

Brun feit bes Balera (Eobc — fonber l$t\)le

©ellanb fte'a, Ijat hein Buge fit btioadjt,

Bis bas Bsraus, ber nidjt begreifen loolllc,

ßOaa tfjr unb ihm ein ßormunb nül|en follfc.

„Bas roirft Bu, bvfT idi, iljm begrciflidi madjen!

fficin Cöditcrdjen — bas foli mir Jibea fein,

Unb Jreunbin audj — tviU idj bei mir brroadjen,

Unb Pllidjt für fie unb Sorge nenn' idj mein!

3ebodj, mein Jreuub fo fteljen nun bit Sadjcn

:

BMr finb im fyaws fdjon fiebcn, grofj unb hlcin,

BOil Iibes adjl ! ber neunte — (Suntram Iiältc

©etroft audj iljm geboten b.n-.-> unb Stätte!

Beim er ift fcljr jufrieben mit btm Hungen

Hnb hat ein gro(j Gnlrnt in iljm erhannl.

3di aber hab' mir von iljm auBbcbiingen,

3u ivenben midj juerft an Beine Banb.

Bu biß nur (Einer! Biel iß Bir gelungen

Hnb loohlbcfeßigt bea Befiljca Staub —
Sei Bu fein Bormunb: Übernimm bic Pßidjtcn!

3di mill ernchenb audj nidjt ganj vrrjidjtcn.
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Penn biefee hab' idj nodj hiit{u ju fügen:

Sic haben nidjta mclir! Qjntte KKrtfdjafl mar

3u lernen nidjt auf ihren EPanbergügcu.

.Hb ran fjat mir benannt, baß blanh unb bar

Pie EaflTe — ja, er fagt ta mit Bcrgnügen!

Wnb ©untram latfjt bei foldjen Xcidrfpnn gar!

Bein, Ulridj, la| nna bribe nadj ©ebühren

Um Sorgrnfdjifflein jeftt baa Steuer führen!"

Ulridj ergrilf btglüdtl ber SdjtoePer Bänbe.

Riehe, mehr nodj hält' er gerne läugP grtljan!

Sie badjt' ce audj, allein baft man am (Enbe

Sidj biJTer in grorbnrt fidirer Bahn
Bad) innen unb nadj nufien hin befänbr.

Unb fo mar fdmell getont (Enifdjtulj unb plan,

Pamil, maa etma fidj geftalten um litt,

Ifiit Jlnftanb »or ber IPtlt bepehen foUle. —

(Ein Sommertag im Irrien! JPalbeafdjatten

Unb BPitfenbuft oon frifch gemähtem Beu,

Bergnfigft 3ugenb, fpringenb ohn' (Ermatten,

Unb ferjen ohne Kümhall, ohne Sdjeu,

Unb mitten brunter bie beglüdtten (Satten:

Jßr Jibea mar baa nodj fo rounbtrnru!

Unb munberbar audj beudjl ihr baa (Erfdjeinen

Pee Jreunbea in btm heitren Ereie ber Seinen.

Seit jenem tag, ba aua bem Bilberfaale

Sic unb ben Brubrr Ulridj hergeführt,

ÄKc oft unb gern uermciir in biefem thale

3hr Benhen, frolj unb traurig bodi berührt!

Pantala (Cctorio nodj, brr uor brm Strahle

Pea Cagea ROäbdjcnfurdjl juerp gefpfirl!

(Erpaunt, am fetben Brtc mit Bertrautn

Jrei mit ben Jreien um ftdj her ju fdjaueu

!

3hm banhle fte'a! 3hm, ber jutrp »erpanbrn

Bu Jtljoncn ihr (ßctnüt, audj unterm Erug,

Unb beflen lippen gute Bebe fanben,

Bcruhigrnb ben angRgtlähmtrti Jlug!

3hm bannte fic'a, ba|?, jelft befreit oon Banben,

3hr Berj getrop in JBfibdjcnroeife fdjlug!

So fah ben Jrcunb in ihm fie, ja, ben trpen,

Jür ben ein roürbig Pannceroorl am fdiroerlltn.

Per fdjüne Cag ging, nur ju balb, »tr Beige.

Pie Männer fmb bca Beimmega fdjon btbadjt.

Podj nidjt auf bem geroatt'gen ItlfcnPeige,

Bein, übern Bügel, roo ala gute EDadjt

Per IPeifer fltljl mit langem Jingerjeige.

Pahin geleiten, fdjon bei Sternenpradjt,

Pie Jrauen pe ?um lebten »bfdjiebfagtn

:

JSuf glüdtltdj KHeberfehen in adjl Cagen!

VI.

'on BJorgtnbunP nodj mar baa Cljal burdimoben,

Ute Jibea, früh rrmadjl in 3ugenbluP,

Pem Iriebe folgt, oon ihrem Jenper broben

(Einmal ju pngen redjl aua »oller Brup.

(Ea mar mie ritt beglüthenbea (Erproben

Per Cöne, bie, iljr felbp nodj unbcrou|il,

5u Gage brSngten unb mit fdjönpem Klange

Bintuogtcn in getragenem (ßefange.

Sie felbp mar überrafdjl uon biefer Bunbe

Per innren Oüabc, bie in ihr geruht.

Unb fehr erfreut oernahm audj Bofamunbe,

Penn fie »trpanb pdj brauf, ber töne Jlut.

Sie laufdjt bem H?ohllanl, froh im ^ertcnagninbe,

Pen Sdjah ju bilben, ber in ifjrer 6ut,

Unb hofl^i »»ii Ponijettia Bpcrnhlangcn

3u fülnren pe ju eblcrcji OSefängeit.

Uub übre, freubig nun bePümtt nrit Tragen,

Behtnnt mit lädjeln : „Ä>eiij id) felbp bodj I;rul

9m erptnmal oon Sang unb Slang ju fagen!

Pntn ala (Eefario fjStt* idj mirfi gefdjeut

Unb burfl' ea, tro^ bra innrm Crieba, nidjt magen.

Bur fummen burfl' idj leia, maa midj erfreut.

Podj im (SehiSr blirb aUca mir wollhommen,

IPaa idj, unb mär'e audj einmal nur, oernommen.

Paa belle mar'a mohl nidit, maa fo im Jluge,

IPie mir'a erljafditen, mein töehor oernahm

3n Rum, Paria, auf Petent Reifcjuge,

Biejnala geioählt, nur mie ea eben Itain.

Podj hielt idi offnee Bhr audj, loenn idj hluae

Oüefpr.ldje hört' unb „leerer Bpernhram"

Bur mar, maa gePern nodj gefiel une beibtn.

IPaa Ijfiira una, fdiledjt unb gut ju unlerrdjeiben?

3n aller EnnP una felber übcrlapen,

Bahnt una allein ber Unfall in bie lehr'

Uub irrt' una oft im lieben unb im B^Pcn.

Jn (Einem aber wart una nadj Begehr:

Penn früh fmon burften mir baa OMüdt rrfapen

Per H>unbcrroell bea Sljaherpeare unb Bomfr-

Paa roaren, immer nur in Ijolber Blinbheit

Purdjfditoelgl, bie R}8rdtenbüdjer unfrer Einbheit.

Uub joenn ber H^agen auf ben (Eifeitbahncn

Jür viele lag' ofl unfer U^ohngemadi,

lrbl* idi im Eriegejell unler Bfinn^« falpt,

3nbea Jlatan fidj mohl ben Eopf {erbradj,

U^arum benn Bamlet, troff bca ©eipea H>ahne,

Bidile tljat unb fo oiel Rlonologc fpradj?

fflix fmb bodj Pete erfüllt baooit gfiuefen,

Unb gar bie Bbijpec mar ganj ?crlefen!
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Bern Baier mar baa recht. <£r nahm nidjt Jlnflanb

Bu lachen, menn er hörte, bafi_ jur EPaljl

Jür Knaben Shahefpearc unb l?oincr im Bann flanb.

Udj kannte nicht, luaa man bafür empfahl.

HUcin Sarau, ber früh fdjon reinen ffiann flanb,

Berleibigle fein Buch ntit fdjarfem Stahl.

HHr haben, luic man fonfl »»» £»udj cr|ogen,

J9.ua biefer Jrcihril bodj kein (§ift gelogen.

B)ir aber roar'a ein trüfllidj K>ieberfmbeii,

Sah idj Biola, 3ulia, Jmogcn,

Berifla, 3cffica, Bortia, Rofalinben

3n Rnabrnhleibern, luic's auch mir gefdjehu,

Burdj manche Jährlichkeit bea Cage |idi minbrn,

Könnt' ich audj ort ihr Benhen nidjt uerflehn.

Unb fall idj fic ertöft am Sdjlnß ber ^anblung,

Sofft' idj für midj audj bie Burüdioermanblung."

Jrau Rofamunbe freute (idj unfäglidj,

W\t Jibea fdjöncr, innerlicher nur

9idj ihr rt-uiiUMi, unb |ic erhannte täglid)

3n iv-iiien Bügen editefie Batur.

3ljr E>cfen fchien bem hüdjflen Schmuiig ucrlräglidi,

Hub wenn bea Beuen lie fo oiel erfuhr,

Berührt töeringea audj fic freubemedienb,

Bur our bem Kleinlichen fleht fie crfdjrcdieub.

Buioeilen aber, miber iljr Bcrhoffen,

Sinkt Rofamunbe. Broar bie Jreunbiu jeigt

3hr roeiblidjra (Emptiubcn rein unb offen,

Bllein ihr Benhen unb iljr Urteil ßeigt

Bum Hngemöhnlirfjcii unb fleht betroffen,

Paß Jraucnart >u anbrem Sinuc neigt.

tfMebt'a vor bem (Aromen, baa fic unbefangen

Äle groß; erkannt, ein rätfrlhaflca Bangen?

Badj ßlännerart tr|opjen, unterriditet,

Wähnt fic befrembet burdj baa anbre Bleib

3n ihrem OJeifl unb denken fidj ocrnidjtcf,

Jrau Rofamunbe meibef jtben Streif,

Wnb fühlt fte gleich j_ur BOahmmg fidj orrpflichlcl,

So roill fie nichla crjioingen cor ber Seit,

Borbeugen nur mit milberuber Befdjränkung

Bea Porrourfe unb bca BHßoerflanbee Kränkung.

Bon manchem Streif audj hatte ju genefen

(Sinfl Rofamuub', eh' fie ftdj fefber fanb.

Permühnt unb früfj entwickelt, galt iljr Wt\'tn

Ben leuten aUju frei unb tiberfpaimt.

Bea reichen faules Rinb, mar fie erlefen,

Baa (gut {u mahren burdj ein gleidjea Banb,

Bodj fie erkämpfte, flanbhaft ohn' «Ermatten,

Ben armen Hünfller Guntram fidj jum (Satten.

Ber Jalt mar unerhört, unb erfl nadj 3ahrcn,

Ba ojunfrain Ruhm erioarb unb reidien lohn,

(@rflanb man ein, ba)| fie nicht friiledjt gefahren.

Sie felbfl mar glüdtlidj. Baß in anbern ton

|

Bu ftimmen mar ihr Wollen unb (gefahren,

Sie falj'a in erfler Beil ber (Ehe fdjon,

Beim (Sunfram mar ein RSann. Bu überroiubcit

cgab'a oiel, bodj feiig mar baa Ruhefmben.

So hofft bie junge Jrcunbin fie ju lenken

BOtt luuib'ger B/anb, ju iljrcm Befleu nur.

Sie fanb in Jibea innerem Perfenhen

Unb Mrtcil fleta bie tiefere Batur:

Jrcmb in ber Well, |u B-anf- im eignen Benhen,

3m Rleincn bang, frei auf bea (großen Spur;

Sie falj'a, um täglidj mehr mit feinen (gaben

Biea munberbare ffiäbdjen lieb ju Ijaben.

Hub Sonnlaga, menn bie Bjänner bann erfdjiencn,

(guntram, JJatan unb Mlridj — jeberjeit

(Erflaunten fie, mie an (geflalt uub B3icneu

Jibea erblüht, oon Jugcnbglanj gemethf.

Sie mar nidjt fdjeu meljr, konnte Iädjelnb bienen,

Wenn (guntram nedirnb fic berief jum Streit.

Mlridj jebodj empfanb ca ala (Entbehrung,

Jaub er für fidj nur banhenbe Brreljrung.

Bier fdjüne Wodjen roaren fo oergangen,

3Suf morgen früh bie B/eimhehr fcflgefleUt.

Ba miberflanb nicht Jibea bem Bedangen,

Bodj jener Jelfenfchtudjf geljeime K>clt

(Sinmal ju grüßen, bie fie oft empfangen,

wo unterm baininng grünen puajenjeii

Bie Qiinfamkeit, erljabner KHlbljcil Bauer,

Sie fleta ergriff mit flillem Jreubefdjauer.

Jrau Rofamunbe mollte fie begleiten

(Sin Stüdidjen nur hinunter, mo fidj groß

Bic Jelfcnmänbc um ben Jlbgrunb meifen.

^ier ruhten fie auf Steinen, grün oon HJooa,

Umfdjlolfeu oon (ßrhlüft auf aüen Seifen.

Cief unten h9rlen fie bea Badja ©eloa,

Saljn um Tidj her bea Jarnhraule fdjlanhe Jädjer

Hnb hodj Ijinauf ber Budjenroipfcl Bädjer.

„Bu hafl bodj, Riub, fdjon ©rüß^erca gefehen!"

Begann bie Ireunbin: „Süblidjc Batur,

Baa B)cer, Jlalirna Berg' unb blaue Seen."

Hub Jibea brauf: „3dj falj'a oon Jerne nur

R)it Rinberaugcn, ohne ju oerflehen.

Unb ala mir felbfl ber Sdjönheit auf ber Spur,

Born Bampf getrieben, fahn mir unb erfcljntcn

Hmfonfl bie raube, bie fidi oor una behnten!

Baa flog baljin an mir mie all bie 3ahre,

Ba idj Cefario Ijicfj! Baa ifl nun aua!

©ier blick' idj, mie idj nru ro otel crfaljre,

Rudi ber Batur merfl ina eigne ^aua;

Pcmunbenib, maa |ic audj mir offenbare,

Ben fdjönen Jiiebcn, ober Kampf unb Slrauß.

Unb mie idj felbfl gekämpft in lieb unb Raffen,

ß>ill baa ©cmalt gc nodj midj meljr erfaffen!



11G Beutrrfjc ©idjtunp.

BUein «eriroeifle nidjt an mir! Klein leben

3P Pein! Pie ßhilfer, l>ir idj nie gebannt,

3p mm in meinev Ireunbin mit i: hieben

Mnb irfj ocrlraue midj in iljvc Bnnb!

Peleljic mtdj — unb fcfiilt midj audj baneben!

An liebp midj ja, Pu hap midj Einb genannt —

"

Sie porhi unb ließt, oon Ehräncninadit beiroungen,

Still nieinenb, oon ber Jrcnnbin Bern unifdjlungeH.

Beruhigt brauf unb plaubcrub fih.cn beibe,

HMe Einb unb BJutier, Brut in Brm. Pa ladjt

(Ea über ihnen bnrd) Oicbüfdj ber Baibe —
3(1 es ein Bobnlb aus bes Bcrgca Sriiadjt?

Podj gröljrrcn Sdjrrriien hält' im Eobolbhleibe

(Ein liefen Kofamunbcn nidjt gebradjt.

Sie ficht ben milbepen «on ihren 3ungcn,

Per, trot| »erböte», ihnen uadjgcfprungcn.

Sie ruft ihm angPuoll. Bieber rutfdjt er gleitcnb.

(Ein Sprung nodj. Podj ju bodj! (Er übcrfdjlägt

Sidj fclbcr, fehlt ben fdjmalcn Pfab, ber Ieitcnb

Pon peilcr Jclfcnuiaubung abgefdjrägt;

(Er pürj.1, J'tdj tüllidje Uncfaljr bercitenb,

hinunter, roo (ftcbüfdj nod; l db ihn trägt,

Unb fdjioinbet in bea Bbgrunba ÄMpfclpocigcn.

Pie mittler fichfa cinSdjrci! PannparreaSdjiocigeu

Podj libea fliegt hinab bic Jclfenflufeu

Pcs IPrgrs. (Eine Xidjtung bort! Sic läßt

Binab fidj am (jieprüpp. Pie Pornen fdmfeu

Uhr tPunben. Stamn unb fjangenbee (ScSft

Pient iljr jum öieberhlimmen. laulca Kufen

Ofnebt fic ber Infi unb burdi baa Pidtidjt prefit

Pen leib Tie, gleitcnb mit O&erüll unb steinen.

Pa Ijürl fie über fidj ein jammernb IPeinen.

(Er lebt! hinauf beim! (Ein gcfäljirirfj Blettern

»on Blodt ju Blodi! »on Hhmbeu nidjt oerfdjonf,

(Ein leljllritt hanu, ein EPaithcn fic jerfdjmeltern.

Sic folgt beut laut. Port, roo bie Budje thront

Bin Porförmig, fdjlanh, ein breiter Sdjirm oon Blättern,

Port harn es her! 3I;r Biüljrn fdjeint belohnt,

Sdjon näher hlingt's. Bllein baljin ?u bringen,

.Huf weitem Umroeg kann es nur gelingen.

Per fflut ocrläfit fie nid)t. Pen Sdjmcn ber Kmnbcn

Pcrgtpt fie tapfer. laft bes Stern« bar

Jrohlodil fic: Per Perlorne ift gefnnben!

Per Enabe lebt! Purdj toelhe Blätter mar

Unb filooe, bie btdjl ben Budjenftamm ummunben,

(Gehemmt bca menig" tiefen falle (Sefahr.

Unb Tibra ruft Innauf, bie Stimm erljcbcnb

:

„(Er ifl gerettet, unb idj bring' ihn lebenb!"

(DM jtttantt uni

BUetn, oerpaudjl am Jufje, mar ber Enabe

Pcs tPcga nidjt mädjtig. übe» hob bic laft

Inf ihren Brm, um bic erfchnte Babc

Binauf m tragen in btr Jreube Bap.

Podj gleitcnb, praudjelnb, mufjle fic bic (Sabe

Fcrjögcrn auf beut ß>eg burdj mandje Bap,

Bia enblid;, rcett »om ß»cg, ben Tic genommen,

Paa 5trl bca Jelfeiipfabea mar crhlommcu.

ßodj einen Buf! Pie BJutter Piegt mit Bangen

Per Eommenben entgegen. Jibea bringt

Jn iljrcm Jlrm baa Einb, oon Jrcnb' empfangen.

Podi ihre Eraft ip Ijin. Unb, mie fic ringt,

(Erfdjöpfung, »himtadjt jeigen Blidt unb H>augcn,

<Ee manhf ihr lufj, haum bafi. ca ihr gelingt,

Sur felfenroanb, jum nädjpcn Stein jn Rommen.

Port finkt pe Ij«", ^»n BOatligheit benommen.

Unb Bofamunbe fdjaubert beim (Entbcdten

Pca Bilbea, baa bic Retterin ihr bot:

Paa Bleib jerfeljl, ber Banbe blut'gc Jledten.

Per Erap »erfagen unb bca Jülema Bot —
Pen Enaben feljt pe nieber mit ütrfdjrrrheu

Hub fängt, bie fdbp oon mehr ©efaljr bebrol)t,

3n iljren Jlrmen auf, um pe ju halten,

Per jetjt uor allem Panh unb Sorge galten.

Podj libea, nadj minutenlangem Sdjmeigcn,

Beginnt mit lädjeln fdjon: „PI;, mie bcfdjäml

(Es mir baa Bcrj, fo fdnoadj midj Pir m jeigen!

(Ea ip oorbei, maa mir bic Eraft gelähmt.

H>o ip ber Enabe ? Tap hinauf uns peigett!

Pen KHlben trag' idj, ben bie JlngP gejalnnt!"

Unb millcnahräpig Ijoffl pe, mirb ea glüdien,

Per eignen ii'uncen z>n)iuerj \a uuiciorudien.

Pod) mel;rt bic Ireunbin iljt. Pen neu (ßcfdjcuRten,

Sic trägt ihn felbp, ben jeljt To Pillen H>id)t. -
Podj mie rur HlühU mm ben Sdnitl fic lenhlen,

Unb mie barauf beim nädipen QLagcfllirijt

Sidj alle in bic KOagenhiPen fenhlen,

Unb in ber Sfabt, mit meldjem Bngcpdjt

Pie HJänner fchr erfthrodicn pe emppngen:

Paa märe lang jn fagen unb m fingen!

Pie Sommerfreube fdjlofj mit Bieberlagc.

lür hurje Seit nur. Balb mar allea gut.

Pod) libea erntete oon jenem Cage

Pen büdjpcn Buhm für ihren tapfern Blut.

Mnb marb ihr Panh unb lieb' in g(etd)cr K\ige

In teil jeljl in ber Jreunbc Sorg' unb Bnt,

So roill beglüdit in keinem Bunfit oer}id)tcn

Pca Banfes Codjtcr auf bea Baufea Ppidjtcn.

»rfung lolgcn.)
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£djanfj)icl in fünf Jflhtcn von ^aul ^e||fc.

Bttiritfr &kt
an Zulcmt * •tfafafl. bei fcintctgrunb but« eint Wau«

g»|«tofVn, an btr p.dj ,fru«t|pali<Tt t)tn|itl|«n. Bin brctlr» Oittirlbor

in btt SSittc bur« istt«N [i« btr SMitf in bit iB<tflIunbj4i.ift &ffnct.

ülnf* im ^inttTgmnbt tritt (in l'alafttl)« vor. )u n<t;«tin Stufen tun-

aoffiitjrfn. Vorn rt«t* bat uUbm £nua brt Ödrtncre, w>m lint; ein

•Soitngrbrllä), Bim ,>jdntvuliiini iibmagl, bcirun!« eint Strinbanf. 3«
btt Witt« i}ru«tbäumt unb SlumcnbSi«». Sad)l. Wonbiiufgonj.

(Sr(Ie &tmt.
Smlnniill) n'trlil liefet". berSanf, btidit i>eti ben Intrigen bic Irrten

Siefen, bie p( in ein ftorb«en teflt).

«un, benf id), ift'* genug. QM) bod) ber Straud)

BD feine Sölütcn fjer. Xie eine nur

Wnn' id) ber Mön'gin nicht. Xie i)tb' id) auf

Jyur (Htten, btr Diellcicbt nod) fommen wirb.

Xodj nein, '8 ift fpät; beut fontmt er wohl nicht mehr!

A-oit wollt' id) fclbft, er bliebt weg. - M) bin

So müb. rsrtti fi« .) Xer Slönig atid) unb feine (Mäftc

Sinb febon jur «übe. har bei» eine bracht!

Xie Tafel brin im Saal ber bunbert L'ampcn,

Xie golbnen Sdjüffcln, i.'cud)ter, ftcftgcwänbcr,

Unb bod) ba* fcerrlichfte - bie Königin!

Sie aber war nid)t fröhlich, ob fie and)

Xem Gerrit jnr Seite fa&, nicht f)a(b fo froh,

SBtc id) in meinem bunffen hinreichen,

2Bo id] bon all ben föftlicben (Berichten

Xodi nur ben Xuft genofj. famb mid) beim wirtlich

Xc« Mönig* fluge bort unb minfte mir

fluch einmal ju? «ein, nein! <Jr hatte anbre*

,S« benfen unb 311 fchau'it. Cb e* wobl loahr ift,

Taft er ber ftrembeu fid) orrmfifjlcn Wirb?

Sie ift wohl fd)ön unb reich unb mächtig ftug

llnb bünft mir bod) fo cbcl nicht tote er.

ha* rümmerf* mid)? 3d) miß nun fdjlafcn gehn.

freut fotnmt föabab nicht mehr. («trtit auf.)

Xer «aebltau wirb

Xie SMtimcn frifch «fjalten. £»ord)! ha* Hingt

Xort an ber Siauer!

3mctfe Scott.

Sit I am Ith. »«»Ob <ftrlgt über bir Wm.rtt.

5 1: In im II] ubni «nigtflfn). Gimmel! ift er'* bod)!

Sadjt! 2ctfc! Sieh Xid) bor! SBcnn morgen früh

Xer 4'ater am Spalier nur eine grudjt

(Vkbrodieu pnbet —
gahab iii>ringtixrab.«iit(iuti\f in). Stilnmitli Steine laubc!

Sularaitlt. «ein, Xeiue Xaube nidit, Xu feder Slarber.

Sagt' id) Xir geftern nicfjt ~
gabflb. 3d) tollte hent

vua)i tomtuett, verj, -tu luitroeit uicttt tttau tuanen —
her aber wartet hier, unb wer fommt bod)?

Sulnmttlj . SttU ! ftill ! Xer »ater fd)läf t gar leifen Schlaf.

3wct flugcublicfc Jiur —

gabab (bti iit it)n otmKt)tt). ÄMeV barf id) Xid)

«idtt füffen?

CniJnnütlr. «ein, ee barf nicht mehr gefdiehu.

^a bamol*, als idt auf ben ^crge*halbcn

«Bon Xir behütet mcibeic, ba mar id)

(Hu Minb; iftjt inuf) id) mid) oor Xir behüten,

Unb jenen heg* na« b«»aurt txutmb) barfft Xu nicht roieber

geh».

gnonb. 3ft bn-> ber L'ohu, baf) id) -,ti'ci Siititben weit

«iid) aufjer Sltcm lief, Xid) mad» ju finbenV

O Sulamith!

$ulamitlj. Momm! «uh ein Seild)ett hier

Xid) au«. 1 f>ut>rt iqn |U b«t 5?anf, bUibl banetvn (tttjn.)

SKir ift io bang, ber »ater l)ört*».

(?r will uidito miffen uon beut ^itgcubfrcittib,

Xer um fein «(äbdjen wirbt. Xu friegft wohl ,^hn

SBcit »effre al« ber wilbe fcirlcnfnab,

ÜViad) bid) nur foftbar, fagt er, unb bu bift's.

gabab. Steint Sulamith ba* aud)?

fuloraitlj . KM). 3d)¥ M) bin jung

Unb bumm uub muf, erfahrnem Hilter folgen,

Sonft fagt' id): biefer wilbe Sjirtentuab

3ft gut genug für biefe* Öärtncr*finb.

gabab ific umi4iin9<iib). O V.'itbfte!

§ulamtU). «ein, im ßmfi: jum Ictjtcumal

Sehn wir uu* fo.

gabnb (anfipringoib). Sa* fagft Xu¥
$ulamitb. ift unrfdjt.

(«rft wenn Xein Oheim wahr macht, wa* er Xir

illcrfpradi, baft er Xir eine fcfittc bauen

Unb eine $crbc will ju eigen geben —
§abab ibüftfi). Xamit hält er mid) hin fd)on ^ohr um

3ahr.
.

(h-

altert nicht, fein Weij erhält ihn frifdj,

Uub un* öcrftreicht iitbc* bie 3ngcnb^eit.

SKlnmitl). «un beim, fo will «Ott nicht, baf, Sulamith

Xa* Seth .vabab'o foll werben.

gabalt litjtr Vanb fafjrnb, b<fti«). Utlb ba* fagt

SJir Sulamith fo falt, at* fümmre fie'*

«idjt mehr, al* wenn ein Slpfel fturmgefchüttelt

.•{ur (frbc fällt V Sieh mir in* Jlnge! Sprid):

Sliarum marbft Xu ücrwanbcltV oft e* wahr,

ha* man erjählt: Xu warft beim nig beut

Cr neigte ftch m Xir, hat auf Xein t'vlchu

Xie Strafe Xeinem Sater nachgelaffen

?

C»laim)l|. «uu wohl, fo war *.

gabnb. Unb lief? fein 5lttge lang

?luf Xeinem 3lntli(} ruhu?

SnlaraUlr. «ewif,, er tbjat'B

Uub fah nicht eben oiel barait!

gabab. .^a, nun

3ft aüe* flar!
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dulomilh. Hat, lieber «arr?

fflbob. Xu weifet,

XaB Xu bem Aug' be* Möuig» woljlgeficlft,

llnb Iraumft boit Roheit. 2lto» ift min ftobab,

Xcr arme fcirt? Pr mag am ikrge»bang

Xic fterbe meiben, wäbrcub Sulamitb.

3m flönig*fd)lofi —
dulnmith. Still! «od) ein rindig JBwt,

llnb ctpig menbet fid) mein Jöcrj öon Xir.

Siel), bieie «ofe halt' id) aufgegärt

/YÜr einen brenne, beu id) erwartete.

Pr fam, bod) fprach fein Hitiub gehäff'ge JiBortc,

llnb wer mid) fränft, beut tf)ii' id) uicfil* }H lieb.

(Sit jm'ftiii» tjm'lifl Bit Staat 11116 wirft iit ictfl >

llnb ieut - »erlais midi!

$obob. Sulamitb! O fonnft Xu
So hart mid) ftrafeu für ein flüdjtig Storti

Staut Xu bie Duales reuuteft, bie id) leibe,

3cBt fern 0011 Xir ben lieben laugen lag,

M bie (Mcfpcnftcr, bie mit höhjiiidicn «ugeti

«eich nnfcbn am bera SBufdj —
dulomlth. ftord)! Mief ba nicht

Ter flatcr*

Sabab. «id)t*. Xic «arfit ift ftill.

dulomitrj. todj! bod)!

(e«pt)«l'« stiminr um 6a Qtttk:)

iUo bleibft Xu, Sulamitb Y

dulomitlj. fort! Xu muiit fort!

|>abab. SdjouY O tiermünfdit! Xod) morgen «adit

Sulamtth. nim foiiMan,KnM. «ein, nein.

P» fauu nnb barf unb foll nid)t fein. Wut" «nd)t!

*)abab lumfaftt h» tüi*. tufci "Mein bift Xu ewiglich!

Xer gaiiieu fröllc

.•{um Iroe - mein follft Xu werben!

««II in Nu t>intrT,,ninf, ulxTt1ri(it io;.ricr r>ir •Koiiir.)

OiU am ith. lollcr Ü»urid>!

Rtül £»erj flopft wie ein fcnmmer tu ber »ruft.

Brille 3>ccur.

»nlamitti. #«rbat mi» km OauiO.

dapljat. ,"\d> hörte Stimmen. Stfub, wer mar bei XirY

5ulnuiith. Xu fichft, id) bin allein.

daphat. So fomm ins \>nu».

'»
ift Sd)lafcii«$cit. .y>aft tu beu Morb

dulamtth. Xn fiel»!

Sophttt. '* ift gut nicht bod) '* ift fchlimm.

Xrci Jage ttod)

So fortgehauft, unb loüitc liegt ber («arten,

?ll» bätf ihn Sturm unb ftagclfcblag uerheert.

dulomith. Xic «ofeu, fagt ber Mäiniurcr, foll mau ftrcu'u

Hon Seit ber Möuigiu, baf?, wenn fie aufftebt,

„Mjr fatfe auf einen »lumcntcppidi tritt.

Snphat. C wohl, mit ^üften treten — ba* ticritcbu fic!

dulamith. Xaffir finb fie bie «eichen, «läcbtigcu.

0 i<ater, l)eut fein böfc» SKort, am lag,

2tfo Xid) ber König fo begnabet bat!

daphat. (*r — latfc Wott ihn leben hunbert oabr! •

M. er ift weif unb gut. Xod) bicic Arembcn,

Xic WöHcnbicner —
tealomo tritt MI km 1'oUit, (onunt Iminfam in Pen *ioit>(t.,iruiiM

— möfle ©ott bie* Holl

iicrbrrbcu wie bic :Hotte Moral)!

dulomitlj. Hamen

Sie nidjt, ju ehren unfern ^crrnY Unb wer

Sca guten Mönig ehrt, ben muß id) lieben.

C er ift aller SNeufcheu bcrrlidjfter!

«ic fab id) ihn fo nal). Xod) fdjien mir'* beut,

911» lieg' ein bunUcr Prüft auf feiner Stirn,

Unb lädjelt' er, fo toar'« wie Äetterleuchtcu

Jluä «acbtgewöH. 3ft er nicht glüeflid), itatcrV

5opi|nt. ttinb

—

§ttlamtllj. Sage, mufe, roer weif unb grofe unb gut,

«idjt glücfltd) feinV

Sapliat. («Ott feunt allein ba» Qa|
Xcr MÖnigc. Momm nun unb laH un» fchlafcn;

Ten 11 iiiüh' unb «ot ftcbn zeitig mit uu« auf.

§ulamttb. «Bot 11* t,.,.). 3ft f t itidit glfieflid), »er oer=

bient e« bannV
1: Ji'ljii! grlil lud) btm Cxiaf«. eu(flinitt) folat ailiaiitniixill.)

Salomo rtp MugnttHn). $lcib, Sulamitb!

0 Ulnmitl) (rr|4r«ft . nblitfrti*). XtT »Ötlifl! — X» bcfteblft,

C .t>err

dolomo. Xein iinter foll w «ul)c gehn.

3»it Xir hab' ich ju reben.

5opt|«t. 2l«a» bod) bat

SkiM hoher $?err im Sinn mit biefem WinbeY

dolomo, «idjt», 10a» be» ikitcr» ba\ berümmern fönntc.

Weh fd)Iafeu, Sllter!

5nplin(. *a» Xriu Mnecht bcfi(}t,

^ft Xcin, 0 .Öcrr. Xod) ber Xu beut bie ftanb

$fym guäbig licftcft, reift ihm nun ba« §erj

«icht au» ber »ruft! («t)i tcpfintiiirmt. Im «mi.)

Picrlc ?cenc.

$alem«. Snlmnith.

Sulomtlh
1 ihm wtumufcit naAMiefnitn. S?a» nur ber i«ater ha 1 1

Iritt nälicr, Sulamitb! rta ii< i«rftY»t ««»

löflrrnb iulio«*ii

^Qrd)tcft Xu XicbV

. od), .'öerr ^ Potior V *ift Xu nidjt mtlb

nnb gütig«

Od) harre Xeine» SiMuf».

dolomo (Ml ») Uöie alt bift XuY
Sulomttlj. Sdjou ficb?ehji, .verr.

§olomo. llnb bin fo fpät noch machV

Sdilaffüdjtig ift bic ougenb.

Sulomitl|. verr, e» giebt

ocBt oiel >u thuu im Warten. Xiefcn Morb

mmf id) mit «ofen für bie Mön'giu füllen.

Sieb nur, wie fd)ön fic finb.

dolomo. §al Sulamitb

Tviir mid) nicht eine niehr^

dulontitl|. Xcr Strauch ift leer,

tod) iueh bic fdibufte Xir von biefeu au«.

dolomo. Ston biefeu nid)t; Xu bradjft \\t nidjt für mich.

fulomlth. So will ich am tfnprcffcubügtl broben,

ätfo hunbertblättrigcr bie tfülle blübt •

§olomo. «ein, bleib! Jöcruacb. Sprich: bat Xieh*

nie gelüftet,

^m .stönig*hau« ju mobnen, ftatt hier unter

Xem niebreu Xad)V

dulomttl|. '« ift meine» itoter» .^au«.

dolomo. Wefiel Xir nicht bie golbne .t>aUe, bie

Xu heut betratft »um erftenmal¥

dulamitlr. 0 fcljr!

t«-iu Saal be« .SMmmcl» fehien mir ba* (Memadi,

Xriu Xu, o .t>crr, Xid) gnäbig ju mir neigteft.
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28ie bin id) froh, bajj id) auf meinen itnieeu

«och beut Xir ban!en faun!

leii »iD wir U>u uinxtiintni . et bält ftt «b. m«*t rine «ebrrtt. bofc

ür nebtn il;m r.tyn 'oll
. i

Salomo. SWi^t olfo, SHub.

Xu bift ein fromme*, liebe* Jtinb, ber Stolj,

Xie ftreube leine« Vater«. JBcnn er nun

Xort im i*alaft Xid) wohnen fäbc, würb' e*

3bn nid)t beglüefen?

$ulamith. Sjerr, wie meinft Xu ba«?
(Sic $at ii* auf hm äufterftcn »an* *et #ant ««!<*(, btt «ort mit ben

9*of*n Bebt itDtfaVn ibnta.)

5*lomc. Sieb,, meine «ugen fonben SBohlgefalleu

''in I einer holben 3"flenb. (Berne in!)' id)

SWit anbren SWäbdjen Xid) in meiner 9fäf>e. auiamitb u*t.t

Xu fad)ft?

Sulniniih. Verseil), o fterr! 3d) müfttc lad)cn,

Säh' id) mein braun OSeficbt, mein arm Wewanb

Xort neben jenen fdjöngefdjmiicften grauen

3m Scönig&faal. 81« bräna.tc fim ein ,Swctg

Vom wilben Ibnmian in ben Wofenfrraufo.

§aiarno Mt ib« «<int>). Sdjlanf roie bie üilie bift Xu,

Sulamitb, •

Xie aller Siofcn Vrangen übergtänjt.

£uUmitJ} iiaotMitbrri. SBeifc Hub bie Üiiieu, aber id)

bin iebmarj.

;}roar fd)öm' id) brum mid) nicht. 3Wid) (jat bie Sonne

So fdjwarj gebrannt. Xenn piele Sommer laug

6ab' id) am Sergwalb auf ber ftalbe braufc

Xie ©erbe hüten muffen. Xa mar oft

Wdjt einer fcanbbreit Schatten. «un, man fann

VSohl fdjroan unb borf» nidit häfelich fein. Xod) wohnt' id)

3n golbnen Zimmern, fäbe mich gcfpicgelt

Von blanter Staub, täm' id) mir garftig bor.

£»loma. «m Vcrgwalb brauften — warft Xu ba altein?

Sulamiüi. «ein, £>err. Xie Birten auf ben «ad)bar=

weiben,

Sie alle (jäteten be» Sapbat »inb,

Unb nie flefdjaf) mir ifeib*. O wfi&teft Xu,

SlÖie auf ben SBeibeu bort e« herrlich ift,

Xer lag fo flolbeu, bie geftirnte «acht

So linb unb fühl. Vom Reifen raufebt ber Cucll,

Xie Lienen fummen um ba* fcaibcfraiit,

Unb bämmrrt man am fwhen Wittag ein,

Süenn ring» bie £>erbe wieberfäuenb ruht,

Siefjt man burd) halbgcfdjloffne Jiiber hohe

Vctläft' in «Ofenwölfen aufgebaut

Von «eiftern, uub Tie fdjweben au* unb ein,

Unb grofee Vögel fdiwiugeu ifjreu ftittid),

Unb plöBltcb fingt im Vufd) bie «ad)tigall,

Xa& un» uor SBonne wiU ba» öen *erfpringen,

Söie fdjöu bie SBelt!

Salomo. So idjön, baft Xir ba* Jöeintwcb

«ad) jeuer SHlbni* folgt' ine Möuig»bau»V

Sulamitli (Qufiptinaei^. ba et »ie»« ifctt fco«* fafct». S?crr, willft

Xu meine SBeibeplätje feljuV

3n SWonblidjt fetjn fie au» fo jauberbflft,

Xaf3 id) bie Riegen neibe, bie bort brüben

3m ^ferdjc fcblafen. Korn Cnpreffcnbügel

Vlicft mau hinüber. Unten liegt bie Stabt

Unb brüben weit bie falben. ^Manche «acht

Sit}' id) ba broben nod> bor Sd)(afengebn

Unb benf jurflrf au meine junge 3eit,

Xie nun uorbei.

Salome iii<oi cui. Momm nun (5i)preffenbügel.

Xu bift fo lieblid), bafj mir alle» lieb,

ffla» Xir gefällt. Unb wenn wir broben finb,

Sollft Xu mir aud) bie JHofe pftüefcu, bie

Xort oben blüht

Suilnmiiit (a«bef4n<itn». ttomm, öerr. P-« ift nidit weit.

(S*»i*e ab in wn VinUtgrun* naa) ttd)W.)

Jünfle 5ccnr.

lHu< *(in tptalaft) bie Conlßln (mit ibtrr odtn *mm< Ablfit)«!

Önllii-... (^» bulbcte mid) nicht im bumpfen £>au».

3m hörte Stimmen. Sprach man uid)t im Warten v
.

Äbtfdje. Xer Ucachtwinb ipridjt

mt ben blättern ber a)iaubclbäumc.

.^orch!

sJ!ad)tttögel fdjmirren.

$alhi5. Um* t»aupt mir fdjmirren bie Webanfen.

3d) fah empor jum Gimmel, fudjte bort

Hlbebaran, meinen ^ebeiisftem,

Unb fanb ihn uid)t; ber SDJonb Dcrfdjlaug fein L'idit.

So wirb hinfort mein L'eben überftrahlt

i'on biefem mächtigen Wolbgeftirn,

Xa« mir ben Schlaf bon ber Wimper ftiehlt. («tarn not ünjbin i

^birdja. Sagt' id) Xir'« nicht »orau**

3iel) nid)t gen 3erufalem, fagf id).

Sie wohnen in engen i'cauern,

Xiefe Hebräer.

3hrt Stabt ift umgürtet mit hohen Rinnen,

SBeil fic üerhafet fmb ben Hölfem

Unb führen .Srricge

Unb fürdjten Vergeltung

Von benen, fo ftc bebrängt mit beut Sdjwert.

Stran willft Xu oerlaffen Xeiu offne« Vanb,

Xeiu luftig («ejelt am 2Hcerftratib,

SBo Xu fühle «ädjte oerträumft

Unb glütflid) bift?

folhts. («lücflich!

SHe war id)'*, werb' e» nimmer fein,

SÜentt Wne* nid)t gelingt.

abifdjö. «KM
tinlliii' i n!t au) btr BmI), Momm her *u mir, «bifdia.

Sage, fahft Xu e« aud)V

Äbifdia (fnut .üb« Ho. SSJa», mein Liebling?

ffllkfS M'«b' f« »«b «n HO- *W « ,l>^ f
.
"<"'» Wfi mib baNial.

Sahft Xu uid)t biefen «lauu,

Xcu groften MönigY

herrlich ift er üor allen Wännern,

Sd)ön unb weife,

Seiue*gleid)eu crblidf idj nie -
Mcr id) haff ihn.

^bifdja. Xie Wötter fegnen Xidi

X\iv biefen Jöafj!

Sein (Hott ift feinb ben unfern,

Lfr oerathtet ftc,

2Üic bicier Möuig

t\on feiner Ski»hctt Wipfel nieberblirft

Inf un*, bie er geringfdjäbt.

Unl hi-, Xu fahft e* aud)*

(Hing e» Xir auch an» S}m
Hit Sforpioncnftid),

«I« er fo milb unb gnäbig ju mir iprad),

«l« wär' id) nur ein tljöridit MinbY

Unb bann, flbiidm —
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Gr füfttc mich auf bie Stirn.

Seine ruften i.'ippen brannten eine Sunbe,

Xie alte« 2Mut mir fiebern macht.

AMi'rlia üafj uu* hinweg jiehn in unfer üanb.

Xu baft mit Waben ihn überfebüttet,

Wcebrt ihn föniglicb.

3lun *cig ifjm, bafe er Wacht nicht fiat,

Xiet) hier 311 galten,

Xa& 93ülfi« eine grofec farftin,

<*»rofe wie er

Unb frei

llnb it:-'i; genug, ihn läcbelnb ju meiben.

falhfs. Stieben. Jlbifcha? «ein!

(*rft muß ich beugen biefen Sobcn,

;{ur thorffeit machen feine Scisbeit.

Xie Wätfcl, bie id) ihm ju töfeu gab,

Xa wir bei lifcbc fafeeu,

Xrau meine» Sater« Sdjarffinn febeiterte,

Xafc er mich, feine fluge totster nannte, —
Sie man mit leichter iöaub ben Hern ber «almfrud)t

»n» feiner Smlle febält, fo löft' er fie

llnb gab fie läcbelnb mir jurücf, Xod) id) — ijitwiik«

Didjt an flcb jubenb. noft Inirt)

Sag mir, flbifeba: wa» fie üiebe nennen —
fcaft Xu'» gefannt?

3tbifdja. Sarum nur fragft Xu midi?

ßnüüs. 3d) fannt' e* nie. 34 la» in alten SBüdicrn

Xer Seifen unb ber Iborcn

Xa» eine i.'ieb nur:

Jaft fic befeligt

llnb elenb madjt gur felben $tit,

llnb uerftanb'« nicht.

3cbt aber, je$t —
»bifdja. äHein unglürffclig Minb!

Sär'« möglich? Sein, ba* nid)t,

9hn ba* nicht!

$aM$. Glenb bin id).

Seil midj ber Schlaf, ba« ündjcit unb bie Jreubc

Unb jeber ftolje (Gebaute flieht.

Unb bod», bie Sdjmerjen hier im DüftN

Xurdilobcrn mid) mit einer («tut,

Xie eine füftc, frembe Solluft

Sie einen buftigen Schleier um mid) breitet.

Gr, ben id) baffe, febeint mir fo erhaben

Jöor allen Wottgefchöpfen,

Xa« mir c« Sonne bünfte,

3m Staub ju feinen ^üfsen tagelang

»*}u liegen, ju ihm aitfatibliden,

Seiner Stimme ju laufdjen,

«ii feine» tfuge* Vfeudjten hinjufdjmeljcii,

(MIeid) einem Ibantu im Frühling,

«Ii« beffen ftarrcr Miubc iMiiten bringen,

l'lbifcha, wenn e» wäre, wie id) fürdjtc,

Senn'» — ttitbe wär«

&bif$a. Momm in« ftau«, Xu Sinuc!

fart, fort, fogleidi!

Sir ruften bie fahrt,

Sir (offen bie Mamccle fatteln

Um Witteriiarbt,

llnb wenn bie Sänfte wiegt Xcincn Ijolben l'eib,

Xann wirb mein Webling wieber fcblafen, fanft,

Sie'* Minb im Muttcrfdwfi,

Hub nidjt mehr benfeu be* argen ^einbc».

§athid (ipringt auf). Schlafen l ihn bergeffen!

' Wie, nie gefdiieht ba«, Slbifrha!

3d) fterbe. Wenn er nicht mein wirb, i itant vi n« um
&bifdja (bie Qinu tiufltiib). 0 ihr Weftirne! Sonnt ihr

niebcrfcbau'n,

Sie fehen in biefer Cual

Unb fenbet feine Weifterfdjar herab

3um Sd)iiöe für ihr wehrlos öerj? m»\f.)

önlhis ipistii« au^vrdxnbj. SSer )p r tdi t ba?

£>a, feine Stimme! (fr ift nah!

aibtfiljn. »erbirg Xich, frrrin

!

Tritt hinter biefe äöüfcbe!

Senn er Xich fänbc, je$t in Xeinem lieber,

Unb audj ba» Stätfel löfte Xeiner «ruft,

Seid) eine Sdjniad)!

galhis i i iMtsitia». $orch! Gr ift nicht allein.

Scr ift mit ihm? <«lidt na* b« scitr. fährt jitfammfn.)

CHn Scib!

2lbiftrja. ftort! Wette Xid) oor ihm!

gnthis. Gin iÖJeib! Scr mag fie fein

V

1 Cb biefer weife Wann auch anbre Leiber

j

2Hit fühler L'ipbc füfjt? — «biicha!

^bifnja. Herrin!

öfllhi;.. Sie fommen näher. SBohin foH id) fliehii?

^iein, id) will bleiben,

»efebämen biefen Übermütigen!

Ilbifdja Mi'bt r» binkr ba« «,b«((i)). Motum! Xädjt* er bod),

Xu Ijötteft ihn gefudjt.

$»ier bift Xu fichcr,

Hub morgen finb wir fern.

Xauu war bic« alle» nur ein böferXraum. [ixtttn bininbu

»üi»,.)

Snlomo. ^ulAinitlj itomiitcn jtuäif/.

Sflloma frint *t>\t in b»t Oanb). Xie JHofe, bie Xu mir

gefchenft, ift fd)5n.

Xod) eine Bitte weift idi, beren Xuft

Üöeit inniger mich erquiefen würbe.

§ttloratth. äBädjft fie

3n Xeinem Warten, öerr, wiU id) fie pftücfen.

dolomo. Xie iblüte Xcinc* aJcunbe«, Sulamith.

2Bem Xu fie gönueft, ber ift hodibcglürft.

^Hlomillj. Xu fd)erjeft, t>err. 8m meinen üippen gehn

Ginfält'ge ÜUorte nur. 3a, war* id) weife,

Verebt unb wi(jig wie bie Königin

«oii Saba!

$0lomo. 2Bci«hrit hob' id) fclbft. -Jim Sikibc

Xünft un« ein lieblid) Schweigen taufeubfad)

Verebter als bie wohlgcfügte 3ieb«,

Hub ftiimme« l'äd)c(n einer jungen iiippc

«ejaubert mehr, al« alle !Hätfelipriid)e

«ue ftoljem 2Bcibcrniunb.

^ulMiitlj. Sie aber farti,

Um Xir \u fjulb'gen, .^err. Sie brachte Xir

itöftlichc (Haben, CMotb unb Spcjcreien,

Hub fie ift feböu unb fing, yiebft Xu fic nicht?

§alorao. Sie fam in «radjt, mit ihrem (Meift \n prunfen,

Unb ihr antwortete mein Weift. Xu fpradift

,'{u meinem .öcric", unb mein 'Oer} Dcrnahm

Xen holbcn Sceleulaut unb gab ihm Antwort.

Wie fah id), wa» Xir gleicht. Xu überftrömft

Xa« JjjcrA be» «Uernben mit junger Sonne,

Dein Vädjclu fad)t erlofdjue fterjen an,
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Hub Xeinc* 971ttnbc* stuft beraubt wie Skiit

flu* flolbncnt Sedier, l'aft mid) barau nippen!

SulflUltth (»tftflxn. mit rinrm S«if-,ft>. Senil X« C* Hfl»

fdicft, fcerr, fo fiiffe mid)!

Sa* btirft* fdj Xir oerweigern, bic id) biet

9» arm, um meine« Saufe* Scfiulb fU jatjleit!

Salomo. flicht alfo! Xanad» nicht «erlangt midi. Siehe,

flidit wie ber Stönig ||i ber ftirtenmagb

Sprech' ich su Xir unb ljcifd)e nidjt al* fterr

Tribut, ben Xu mir miberwillig bieteft.

sUon fchönen kippen nahm ich oft beu ^oll

Xicitftbarer ;iärtlid)feit unb bab' erfannt:

Stud) bic« ift eitel. Xid) toill ich oon Xir,

Xid) gan^ unb nur, bodi al« ein frei <Mefcf>ctif

flu* überflicficnbeiii Jfrcrjcn bnrgebracbt,

Xa*, wenn e* wollte fclbft, itictit an ber* fauu,

tOl hin fieb fleben. — Sorau beitlft Xu, Minb?

Xu laufcheft. Vorauf horchit Xu?
SlllOIHtth liOiüdttrtn). Sluf Utcilt frcH,

Cb e* nidjt fpredjctt will.

Bahlum (Ufti $o»b famu»). Unb fdimcig» e* uod)?

Siilumitii. (t* hordtt.

£)abflb (Hunt tt.iiii.i". oot bft Kauft).

Unter ben (Sebent

Jim tierge Manuel

UJeibrt' id) meine Schafe.

v\o) imune weine vertu'

«in •Wache Hibron.

So iwtlt, bie meine Seele

v2 peift unb tränft?

dolomo, Scr ftrttit fo fpät?

5»lamitl) (urwittt). Seift nidit, o $xxx. (** ift

Uta !{?irtcnlieb; id) felber fattfl e* oft. ittieixtijoii ifijtbif «Uettf.t

Soloma n*|Hi). Xu liebft - Xu haft geliebt

Sttlotiiilh Sa* fagft Xu, Jöerr!

Wein ÜJatcr ift fo ftrrng, — ich bin noch hing —
L'aft mid) hinein }u meinem Sota flehn!

(fr ichläft uid)t, wenn feilt Miub uidit bei ihm ift.

dolomo (b»fifti<* (iUwhiiIkii*). So fleh! Xu liebft midi uidit!

Sulamitlf. O teurer Jjxrr,

Scr foUte Xid) uidit lieben? SMft Xu uidit

So gütig, wie Xu groß unb weife bift?

«uf Xciner Stirn wohnt iflajeftät, bod) flu'lbc

Auf X einen kippen, bafe ein jebe* Sort

(frfliugt, lote golbnc fllüuscu in ben Sdioft

Xe* Bettler* fallen. fctrr, wenn ich uerwirrt

ihn Xciner Oluabe mid) nicht faffcit fauu,

C hab Webulb mit Sulamitl)!

(eif l)0|d)t na« lern« fcanb unb tuftt Fi, )

dolomo. flidit alfo! —
(HebiilbV Xu forberft IMtl! Xa* ift bie Munft.

Xie, wer bic Wacht befiet. am fdmxrftcu lernt.

<l*r ftrtiät ibr Dkl bat Vaar.)

Xod) fei'*! Xer fleigung juitflc Mnofpe blüht

flicht auf in Wner fladjt. «udi fdiciut ber vI'ionb

;{u hell; Xu fiebft beu Stöuig uod) in mir.

Xod) wenn idi wieberfomme, Sulamith,

3h bunflcru flädjteu, wo bie Stimme nur

Xe* Viebenben ertönt, wirb ba Xein !£>erj

Antworten? Still! üaft mir bie Hoffnung heut

Unb Xeinc $aub! flur bi* jur Pforte uod),

Xanu fehrvirüd in Xeinc* itatcr*£mtte. iJHU)ctfitatM#[iaH i

t«uli*f Ii*tuna. i.

£tebtnle Sttne.

SSnlgln. Aaimm («aritrifiib).

flolkU. int Schmad) unb Stimm unb A«tm!
Berber i in über ihn uttb fie!

£oiraja. C (tili!

äBcnn er Xid) hörte,

Sie ftiinbeft Xu oor ihm baV

§olhU. „3ieramin^rad)tmilihrcmWciftAupruu(eu" -

2Öar'* ttid)t fo*

Unb er, ber weife ftd) bünft,

t^r fah nicht unter betu Jvuurcufpicl

Xer fühlen flebc

Xic ftoljc flamme, bie fidi tief i'crbaiflV

Sd)leidjt in ber flacht ber Xirnc uadi,

Unb wie ein girrenber lauber

(*r, ber itöntg*abler,

Umflügclt er ba* läubchenV

fflie ein fehmachtenber Mnabe

Xa* erfte, befte gclüftige Xiug,

Xa* ihn reijt burd) ÜJerfaflcn?

^oiftljo. Xa fiel), wo« er wert ift!

Üeradjt ihn! ÜWrlafc ilm!

Xann wirb er fühlen,

iWaä er ücrfdjent hat.

Xu aber (ad)c

Unb fättige an ber flache Xein ftcrj!

§alhls <piw*> «««*». fladjc, flbifcbo?

(Hn ^erj, ba* hunflcrt nach Vicbe,

Mann ftd)'* erfätt'gen an fladjcV

fühlen foU er meine flJacht,

flJein (Mcift, ben er oerhöhnt, ihn unterjochen,

Xenn, bei beut üidit ber ewigen (Mcitinic:

iBenti er nid»t mein wirb,

Stirb Xeinc Möuigin nie mehr lachen,

Sid) nie mehr freuen ber golbueu Sonne

Unb ber baliamatmenbcu fladjt! ,

:- wöm Mn« auf b«
Villip tu. »><bl an Hl ID« )

ÄDiro*. 2iia* tbuft Xu, MinbV

golhi» (dopfi »itbft). Erwache, alter fliauii!

fläuber am Swufe!

ÜtaujR Xctne* Witte!

Ädilc 9tfnc.

S)trlgr. Saphnt ns htm <MB(»).

Saphat. Ji^er pod)t an meine Iljür? Xu, SSniflinV

tiolkts. Sddiifft Xu? 4»ie faituft Xu fdilnfeu, greifet

.Ritter,

3übeS ein fläuber in ben Warten einbricht

Unb Xid) bcftielilt?

Saphflf. L«n fläuber? SWcr unb wo?

falkis. («erieteft Xu in mt, Xu Wfriger,

Xa frembe .Oaub heut eine 3fntd)l Xir nahm,

Uttb wenn ein fläuber Xir Xein Miub entführt,

Scblicftcft Xu Aug' unb Cljr?

Sopliat. 0 Möuigin,

(f-r ift ber verr. 2i*cr bin idi, ihm ju weigern,

Sa* mciit ift? Xod) e* ift ein höh'rcr Jöiilcr

Über beut hödtften, ber wirb ihrer hüten.

galht». .t>a, Xein >bo»ah! Sirb er nid)l beftocheu

iton biefem itönige bind) fette Cpfer,

Xafj er uidit abttbc, wa* er Üble» thut?

Senn Xir bic toditer lieb ift, alter Statut,

S>ütc fie fetbft!

16
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«iapljnt 0 wie ocnn6cf»tf ba*

(Hn niebrcr Mneeht!

fiolkis. 34 will Xir helfen, Älter.

3cnbc mir morgen früh Xoiu Mitib. 3di will

Sic nehmen unter meinen Schul}, 3br foll

Mein i.'cib* gefchebn.

fophftt. Xu wollteft? »amift Xu auch*

tinl Iii $. Xa* warte ab. Slill jent! Sie fehrt jurürf.

Mein SHort *u ihr. bau idi fic heut bclaufcbt! Um
HiUn in btn Statten t>(4 (HtbuldK*. »»tu an irt Vant.)

£uli»nttll| ([anflium jurüdiii)tfiik). Sf mar Jöabab, ber fang,

id) hört' es wohl.

(** mär' fein lob gewefeu, hört* er mich

(^efehen mit bem Stoma., au* bic 2i*ortc

(Mel)ört, bic id) fo gern Bergenen möd)tc.

2tfie ift mir bennV Stfa* flopft mir nur ba* :öcn

«och ieljt, ba bodi Porübcr bie «efaljr?

Unb ift fic'* audif Unb wenn ber .stönifl morgen

5lod) einmal fommt - - — trabt« aufbiidntM (^r fommc nur

Öt wirb

Xicfclbe Sulamith wie heute ftnben,

Unb wenn er mieber honigfüfce Stforte

3u* ften mir träufeln mödifc, will idi reblid)

3bnt fagen oon ftabab unb fing' iljm mieber

Xa« J.'iebdicn, unb er beutet fich e* wohl,

3ft er boch weif unb gut. — 9hm fchlnfen gehn!

'*
ift fpät. — Xa* mar ein rounbcrlichcr tag. iiammt

»« »4 tiit. i

3Öo weilt, ber meine Seele

5 peilet unb träntet? H«bt in« Clou*.)

$alhis (Potiuifttk, |«tttean. ftittein |H ihr! Stoffen Xcin

L'ebcn, Slltcr,

Xir lieb ift — nidjt ein 2Uort, ba* mid) oerrnt,

Unb morgen fdtiefe mir Xein Minb! ,.\n*tm fit riu v \>:tUn\*

Pkbtibr mddil unb jdbbat. |djou und) Ehiii t>auk flrtpjuDI. »ir ti.inhf

twtrumib nuf5 fctri Ir«), \Ato bit »lotfjanfl.)

(Xir »HTM Httt ioUoi
.)

(E a £ t b u di tt l ä 1 1 p r.

9ol ganje Ccbcn ift nur ein Perunglücftcr «crfudi

bc* onbipibuum*, ^orm $u erlangen; man fpringt be=

ftänbig von ber einen in bic anberc hinein unb fittbet jebc

*u eng ober *u weit, bi* man be* (hperimenticren* tniibc

wirb mib fid) von ber lebten erfrietcu ober aueeiiimibcr

reiften läftt. (*iu Xagcbudi scichnet ben 2L«cg. «Ifo fort-

gefahren! (1843)

*
^Hidjt barf ber Staub uodi tlageu,

Xcr glühenb unb bewufst

Xic ganje üWclt getragen

3n eigner enger Söruft;

Worin id) mid) Perfentc,

Xa* wirb mit mir w Wn«,
3di bin, wenn id) ihn beute,

Wie (Hott, ber Duell bc* Sein*.

*
2&nMinb ift traut unb leibet heftigen Xurft, c*

fchnt n* nach einem <*»la* Wmouabc unb bittet feine

Mutter barum, bic Üimonabe wirb cnblid) gemadtt, aber

nun ift in ber Mranfhcit bc« Mittbe* ein neue* Stabium
eingetreten, e* mag fic taum feiten, gefd)weige triufen,

baräber wirb bie Mutter fo aufgebradn, bafi fic ba* tränte

Minb faft inifibanbelt. Wenn eine folebe Mcfd)id)te ohne

Kommentar crjäblt würbe, wie würben unferc fentimentaleu

Xameu auffahren, wie würben fic ber Mutter alle müttrp
lidicn (Gefühle abfprechen, unb wie würbe e« fic belcibigcn,

Wenn ber tf-rjäblcr fic untcrbrädie: Sic irren fid), meine

Wnäbige, e» war eine Mutter, fo gut, wie e* nur bic

befte oon 3hncn fein tann. ^ermutlidi würbe aber bod)

bie eine ober bie anbere uadibeutlid) werben, wenn er bann
nod) hiiiwfüfllf. baf} jene Mutter ben IcRtcu Veller für

bie L'imouabe be* tränten Kinbc* au*gegcbeu unb uidit

fo uiel übrig behalten habe, um für ba* gefunbe, ba*

mittag« au* ber Schule tarn, *rot vi taufen. Xic

(Hefcbicbte ift übrigen* uidjt Pou mir erfonnen, um bic

Motweubigfeit ber Mommentarc |U beweiieu, fonberu id)

habe fic in meiner .Stinbbcit felbft erlebt.

*

$>ic* werb' id) wohl nie lo«! 9!ad» ieber fdwpferifdtcn

^criobe ftellt fid) eine crbärmlidtc ilaufc elenbefter Chn=
macht ein, bie aber nur in 2*c*ug auf ba* Ausführen
cineift, nidit in Bcpg auf ba* (frfinben unb innerliche

(vortbilbeit. Xic ISkbatttclt tommen in Maffe, aber fic

finb alle wie Iaui«apfcn, bic fid) im ©ebirn feftbäteln;

wenn id) übrigen* feinen höheren ^uftanb teunte, io

würbe ich auch in einem foldien fdtreiben tonnen, eben

barum aber, weil bic Untbätigfeit, \n ber ich mid) Per-

bammt felje, feine abfolute, fonberu nur eine rclatiue ift,

erträgt fic fid) um fo fdnoerer. (1«47)

«Ja* brennenbe Hamburg war ein fchrecriicher, aber

Vigleich ein gcmaltigcr Jtnblicf. Xa* Überwältigcnbe,

wa* bic Sinuc nicht bloft erfüllte, fonberu fic jerrift,

fdiieu neue Crganc int menfcblidien (Hcifte Mi erfdilicftcn,

er fühlte fid» über ben Moment, über feine Xrangfale

unb fein gemeine* Sieib hinausgehoben unb überfdiautc

bic (Mcgcttwart wie pon ber .Oöhe ber Wcfdjiditc herab.

Mir weuigftett« war r*, al* ob idi nidtl* (Gegenwär-

tige* fähe , aber bie uugcbcuerftcu Silber ber Ü?cr

gangeuheit ftanbcu oor meinem 4Micf, id) fah Martlwgo

mit beut Krfdmicljcnbcn Moloch, id) fah
v
4Jerfepoli* unb

bie tanjenbc Xhai*, id) fah Mo*fau unb ben Imperator,

wie er unwillig unb pnfter bot Mremlin t<erliefi. 3a fo=

gar in ben Momenten, wo id) felbft mit .CHinb anlegte.

War mir ju Mute wie bei einer Jhätigfeit int Irnum.
«ber ba* brenneube Hamburg ocrwanbcltc fid) in ein

uicbcrgcbranntc*, ber »"veuerbrachc wg fich wieber Mammen
in beu ^uitfctt, au* beut er ljerPorgefrodKit war, unb ber

flautmcurotc Gimmel luurbc wieber trübfelig unb grau.

9imt warb aud) mir alle* utr (Gcgeuioart unb aufang*

Mir (Megcnwart ohne ^ufimft, ba* ftolse Wcmcitt, ba*

ntdjt* perjehren tann, ohne c* jualcidi #\ perflären, hatte

fid) jurücfgcwgen unb bei bem nüdjtcrnen Iage*lid»t beiab

mau fid) mit Sdjauber unb (fntfeben ben feidniam einer

Stabt.
I

Iii'

'> *ui t*m nod) unAtbtudicn Jril kn <?tbktl(d)»ii . J a n r ba <b< t" . mil«iUilt t>on Ärlij *«amD«rs.
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>/oä 5 mar am 6. iHuguft bicfcs Jahres. Mcn hatten

bic frodifdmlen Xtutfd)lanb* und) bcn blühen eines

ungcmöbnlich lieiften Sommcrfciueucrs ihre Pforten

gcicbloifcu. alte» Jöcibclberg tobte ftfllicbcr l'ärui

ba ivtirbt, jur ilnjcit in mehr als einem Sinne, in Berlin

ein ftoUc« Welcbrtculcbcu nicht ctma naturgemäß yu (*ube

geführt, fonbern böchft graufam in ber ^eit ber ,yrüd)te

abgebrochen.

Xic germauiidjc Bhilologic hat ihren t'icbliugsfinbcru

gerne bie faitic ber 3ahrc gcfdicuit, fic hat mit ber bem

einzelnen jugenteffeneu flrbeit«5cit nicht gefargt. Sic fie

fclbft ans bem i'Jarf bes beutfehen Bolfsmm« bervorgp

Hangen ift, fo ichien and) ctma« von ber gcfunbcit Straft

bcsfclbcit in ihren Jüngern w leben. ;Jmar bat auch fie,

mit jebe btr bentjebeu Dlxftlt, btn frühen Bcrluft von

Wieblingen \n bcflagcn unb \u oerfchmcqen gehabt: mer

gebädite nicht hier ber Warnen "saniere unb i.'id)tcnftciu

in ftiller Schmitt! Stber ?u nufertm herbften L'eib

Miglcidi unb \\i uuferem Iroft toirb tt gejagt — eine

reife unb burdiflcbilbete Straft mic bie Silbelm Sdjcrers

ift ihr in fo frühen Sohren noch nicht eutriffeu morbeu.

©er vor etwa zehn wahren, wie es hier ui üanbc

Sitte mar, feine gcruiauiftiid)cu Stubicn iu Berlin \um

flbfcblufo unb uir Weife gebradjt hat, bem bot fid) ein

fchönrr Jlublicf bar. 7v*ft unb uuerfd)üttcrt ftanb Marl
v
J)<iiIIcnhoff toie eine mäditige (Hebe ba, iveldje noch maif

dient Sturm ju fronen febien. Sein grunbgelcbrtcS, aber

formell unbehülfliehe« Seien fanbiu feinem Sdmlcr Sdjerer

bic glütflidifte (ftgäiijung: rafeb unb bemeglid), leidjt iu

thithufiasmu« |N bringen, mit muguiuifdicr *.'cicbtigfcit

bic fcbivcrften Aufgaben behanbelub uub übcrivinbcub,

bei beu ftrengften Slnforbcrungcn ber Siffenfcbaft niemals

bie Wcfche ber fehönen unb gefälligen farm ocrnacbläffigcub,

fo mar Sdjcrer, ber fich iu SWüUenhoff* ftrenger Schule

beffen gelehrtes Riffen unb fiegreidjc SHcthobc $u eigen

gemacht hatte, berufen, WhlUcnbof? zugleich fortjufepeu unb

Sit überholen. Sie Diel von ber Bereinigung ihrer Bor-

kige uub ,>äbig[ciicn \u ermarten mar, bas hatte ihr ge=

mciuiames, suflleid) Sdierers erftes Scrf bevoiefeu: bie

.'öcrausgabc ber älteften Xcitfmälcr ber bcutfdjen
%
4^ocftc

uub Sprache bis yum 12. ^ohrbunbert .... Unb nun

ifi bie (?id)c, bereit Staiuiu im otincru uiicridiiittcrt mar,

vor meuig fahren einem Blinftrabl von oben }m Beute

gefallen. Wim ift auch (fr bahiu, mcldjer, manchen be=

benflicheu phnfiidicu Mahnungen juiii Irob, mit ber ihm

eigenen raftlofcu (5-ncrgic ba* (*rbc Biüllcuboffs mutig

unb voll ?lrbcitsluft angetreten hat. (Hu Wcfiibl ber Ben
ivaifuug hat fidi unfer, ber jüngeren uub Wad)lebcnbcu,

bemächtigt; iu Sorten unb Briefen miebcrholt fid> lauter

unb leiier bic bumpfe Mlagc: „liniere Siffcnfdiaft hat

burd) beu lob Sdierer« nidit bloft eine grofie Mraft dm

gebiiftt, fonbern einen ungeheuren, unerfeölidjen Bcrluft

erlitten!"

Xeiiu mau laffe nur eintnal, gan> aiifjcrlid), beu Blicf

über ba« meite Siifcnsgcbict fdjtvcifcn, tvcld>c« Sdtcrcr

nicht ettua bloft überfrhen hat, fonbern mcld)cs ihm jebeu

flugcublief jur allgcmciuftcn ober inbioibuellfteu oforfd)iiug

bieuftberrit ftanb! Sd)erer mar meint nicht ber crflr, fo bod)

fidjer ber leßte, meldjer bas ungeheure Webict ber beutfdjen

üitteratur von ihren erfteu «ufäugen bis auf bie Wegen;

mart umfaßt hat; bic geiftigeu Sdjänc eines oahrtaufenbs

ftauben ihm, baut feinem aufKrorbeutlicheu, nie Dcriagcu-

ben Webächtniffe, mit vertraute .Sjxiusgcnoffcn miliig yu

Wcbote. l'lls bie (Hrnublage ber Xichtiiug uub l'itleratnr

aber betrachtete er bic Sprache: ber Wefd)id)te ber beut-

fd»en Sprache mibmetc er, eine Weihe von fahren hiuburd)

loeuigftcns, nicht meniger flufnterffamfei*, ;]eit uub Mraft,

als ber Wcfdricbtc ber l'ittcratur; unb and) hier lieft btr

Schüler Wrimm? feinen Blicf nicht blof? über bie Iveiten

gelber ber btutfrheu Sprad)gtfd)id)te, fonbern auch iu

bas uuübcrfebbnre (Hebtet ber verglcidicubcn Sprad)=

forfd)tiug febvoeifeu.

Sir leben in einer ;{cit, meldjc bie ^oridmngsgebictc

immer mehr abgrenzt uub einengt uub bie Spezialitäten

uub Spciialiftcu in ber Siffeufchaft allein gelten läRt.

Sdierer mar nicht blof; llniverfalift feiner Begabung unb

Steigung und), er mar oudi ein Soldjer Spctfalift; als

ed)ter Bhilologe brang er bis ins tleiufte unb eiltjdnftc

vor; fo lotitig er ic an betn Budiftabcn hängen blieb, fo

meuig vcrfd)inäbtc er c*, auf beu ciincluen itusbruef p
achten, unb nicht feiten hat er eine geiftreichc llutcrfuchuug

mit ber Beobachtung einer blof;cu Wamcusform in einer

(HoettKfchen Xiehtung begonnen unb mit Sinfcu über bic

iuuerften (Hthcimniffe ber Woethtfchcit Muuft abgcfdiloMcu.

Xie hiftorifcheu Stubieu forberu ihre Opfer. Tie

Cuellen^'itteratur tvächft immer maffenhafter an; bic

abgeleitete L'itteratur mirb balb unüberfchbar. Ter Weift

ber ,*Vit forbert ba« miitutiöfefte Bcrfcufen in baS Xetail.

Ser gltidmtäRig bie Breite unb liefe biefcs ungeheuren

Stromes erfaffeu mill, ben reifn er mit fid) fort. Nefig-

uatiou mirb für ben ^orfd)er, ber alle« burchbriugen niödite,

eine traurige
N
4?nidit: eine traurige; beim ma* märe

iebmerer ?u bänbigen als ber Weift miffeuidiaftlidien ,"?ort=

idirriten« unb ftortftrcbens, fobalb er einen Wann im

onucrftcu ergriffen hat. Gin ioldicr i'iaridjall Bonvärts

im 9icid)t bc« (Meiftcs mar Silhclm Scherer. (?r mollte

uidtt bloft vorbringen mit ber ^acfel bc« l.'icht« in Webictc,

meldte bis bahin iu Xämuteruiig ober ^infterni« lagen,

er mollte and) jeben Sdilupfioiiifel erhellen unb nicht

beu Schatten eine« Steine« auf feinem Scge ertragen.

Senn Sdierer irgeubivo gefehlt hat, io ift ber fahler aus

ber fdiönften feiner lugcubeu gefloffeu: er hat beu Bop
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itHirf i itiiiicr itno icidu i'Ciwcgcucr .vnpotncicn 11 1 elf t gc=

fd)cut , wenn fif aud) nur ritten Schimmer ooit ificht ucr-

brcitctcii ober einen 2>urd)blicf auf entfernte lidjtoollcre 9ft=

gioueu gewährten. Hub wenn wir Sdjcrcr einen ilorwtirf

uidjt erfparcu rönnen, fo ift c* ber: baft er $tt viel auf fich

gdabcu, :,u fehr au aubere unb 511 wenig an fich fclbft

gebnebt bat; baft er fid) ber SBiffcufdwft , welcher er als

Hohcpricftcr lange hätte leben tollen, felber gnn Cvfer

bargebradjt bot.

Wn i'erbienft üUUIkIui Sdtcrcr* FoU hier im be;

foiibcru hervorgehoben unb gemürbigt werben: feine Ihätig=

teit auf beni Wcbicte ber neueren L'ittcralur unb ihrer

Wefdiiditc fteht beu Vcferu biefer SMntlcr am nödifteu oor

Vinnen, iMod) ftaub ba* Vorurteil, baft mau bie SWdjäf^

ligung mit ber moberueu üittcratur am beftett beu Ddc
triften unb ^ourualificii übcrlaffc, au beu afabemijdieu

Aflfuttäteu in bollrr SMtitc, al* fid» ein Staun ber ernftcu

itMffcnfehaft, au beffen reidjen unb tiefen Mcnutniffeu aud»

uirht ber .'leib feiner ,yeiubc »,u smcifcln wagte, bem ab=

feit* gelegenen unb einer Ülrt toiffcufdjaftlicbcr ^ibertinage

aleid» gcad)tctcn /"reibe suwanbtc. Hier bat Sebcrcr al*

ber erftc bie ftreuge Scclbobc, mcld>c er in Haupt* unb

It'üill. 2ehute au beu antifeu unb altbcutfdicu

Dichtungen unb Sdjriftwcrfen erlernt hatte, auf bie mo>

bernen Tid)ter aiigcmcubct. lltle Hilfsmittel philologiidicr

Mritif unb SdKibcfuuft ftanbeu ihm hier ebeufo treu wie

vorher in beu älteren i.'ittcratup unb Spradipcriobcu m
lieufte. illlit ihnen au*gcrüftct, bat er bi*her ungeahnte

(«•rfolgc errungen unb iWcbtuitflcii angebahnt, in welche

iieh bie bahin fein ÜMirf gewagt hatte. .'II* oberfter ^meef

ftaub ihm bei allem biefem bie («rforfdwng ber Wcheim-

niffe be* bichteriirhcn Sdjaffcu*, bie itoctir, uor .lugen.

Hatte mau fid) bi* bahin nur )U häufig mit bem uarfteu

•Jtadjrocifc ber »Ml bem Tiditer beuutjteu Cucllcn, Ütor-

bilber 1111b Prlcbniffe begnügt, fo gab fid) Sdjcrcr nicntal*

mfrieben, bis er ber Art unb 4öcife auf bie Spur gc=

rommeu mar, mitteilt welcher ber Xichter au« bem Erlebten

unb Erlernten feine bid)terifd)cit tlrobufte gcftalter.

Jlu* biefem Weifte ift feine £itteraturgcfd)id)tc enh

[tauben: feit bem grofecn Stfcrfc bou Wcrbiitu* bie erftc

Wcld)id)te ber bcutfdicii i.'ittcratur, wcld»c auf vollftänbigcr

.sieiiutiti« unb Durdjbriuguiig be* SDtalcriale* beruht.

Sdtcrcr bat WerPinu* nicht bloft in ber ttüri,e unb Wc-

brängtbeit »einer XarftcUuiig übertroffen, fonbern aud)

in jmei auberen, wefentlicfiercu fünften, (rrften* iubem

er beu hiftorifdjen unb politiieben Wcfid)t*pnnrt, meldjeu

Oicrviuu* über alle» fteüt, uirittfbniugtc unb bett poetiidicii

unb äfthetifd»cn Sert sum oberften s4?riu5ip ber Vitteratur-

fleidiiehtfebreibunci machte, .-juieiten* iubem er, ohne beu

loiffenfchaftlidjcn iHuforbcrunflcn etwa* 51t uerftebeu, bie

nüchterne Mnapphett bei* Stile* permieb, tu loeldier fidi

(^cruinua tieftet unb an bereu Stelle mir bei Scbrrcr eine

elcflanle, atlctemein perftänbliche, beu flafrtfehenSttlWoetheä

|Wn Sliifter ttehmenbc rHebeiueife Rnbeu.

^d) bin hiermit bei «djerer, bem SUinftler, auflelaitflt.

Somcuict in feinen tüuftlcrifchcu i«or?ügeu wie in feinen

gelehrten mar Srherer ein blofies Stinb ber i'catttr uub

bee Winde*, odi habe fein eigene* (Heftänbui* empfangen,

in luelrhem er feinen Stil überhaupt nur al« eine Frucht

icittc* ^leifie*, al* erworben bnrrb Sorgfalt unb fflühe

gelten [offen wollte. Xa* war juotel behauptet unb man

burite mit mehr «echt entgegnen, baft bie Wabe allein,

ftd) einen fo bielgewanbteu, allen lonarten gerechten

Stil nttjubilbcu, al* ein ^euguie ungctoöhnlidien Sprach-

talente* gelten muffe, ilber etwo* 2l»ahrc« liegt ben=

nod) 511 Wruubc unb ift bem fdiarfeu Selbftbeobachter

nicht entgangen. ?(ud) wenn er felber ;ur lieber griff

uub fdjrieb, nicht blofo wenn er beu Stil ber auberen

forfebenb aualhfierte, mufste e* bell fein um ihn uub in

ihm. Tie bämmerige Unbefangenheit, ba» llubcmufttc

ber füuftlcrifdieu -Probtiftion war nicht feine Sadie: er

faitutc bie Wittel, mit boten ber Stilift wirft, er raunte

ben Wrab ihrer Starre, bie (Eigenart ihrer üöirruug unb

er berftanb mit fottpcräner ^cberrfdjuitg fie su banb=

haben.
v
J)iau wirb be*halb nicht feiten in feinen früheren

Sdiriften einen rafdtcu 2i3cd»icl be* Jone*, ein l>lbfpringen

bc* Stile* wahrnehmen unb bie perfchiebeuen itunfttuittel

gehäuft fittben; in beu Sdjrifteu ber ipätcreit ,-}eit, be=

ioubrr* in ber l'itteraturgefd)id)tc, überwiegt bagegeu ber

Wnfluft be* Woethefd)eu Stile*: hier werben, mitunter

Mi crfidillid), alle fdtroffeu Übergäitge unb Sprünge oer=

miebeu, bie leicht gefd)Wungcuc ^elleuliitie ift hier ba«

obeal. ^ewuuberit*wert aber in allem, loa* er früher

ober fpäter gcfcbricbcu, bleibt bie Spradjgewalt, welche

ihm wie feiten einem unter bett (Mclehrtru unb wie nicht

uiclcn unter ben beutfeheu Xichteru 511 Wcbotc ftanb.

Um ihren gamcit Umfang ^u enueffen, ntiift man Sdiercr

al* i.'chrcr, auf beut Matheber geraunt unb gehört haben.

Sein Vortrag war nicht eigentlid), wa« mau einen ato*

betniidjen ober einen Matljebcrbortrag nennt. Xasu fehlte

ihm ba« Wlcichmäfuge, älorbebadttc unb Por allem ber

lehrhafte Nachbrutf, weldjer bie tuüiiblid»c ;)lebc to gefdjidt

für ben Wadjfdjrcibeitbcu einuiridjtcu weifi. («t begann

nicht mit geiftreidieu Umfdireibuugcu unb Xlnfpieliiugcu,

welche bie Sdifmerrfamreit be* verblüfften Sdiülcr* fofort

in atemlofe Spaunuitg uerfeljen: fein Vortrag ging fdmiurf:

lo* unb einfach, metft in gebämpfter iHebe uon ber Sache

felbft au*. Hatte er bicie aber einmal recht in ber SJcitte

erfaftt, bann beichletiuigte fid) ba* Xcmpo, bann fteigerte

fich mit ber teilnähme be« Zuhörer* ber Ion, bann

Pergatt man alle l'Jängel eine« rauhen Crgaite« über

ber mciftcrljaftcn Muuft, mit weldier er feinen Wcgcnftnub

au« ben Pcrfchiebenften , ftet« auf* neue übcrrafchcnbcu

(Mertd)t*punrten betrachtete, bann faitbcu fid) «'Inrttüpfuiig*-

punrte hier uub bort, bann ftrömtett bie Silber uub 4*er=

gleidje 0011 allen Seiten juifammen. Sein Vortrag war

nicht blob belchreub, er wirtte süubcub uub begeifternb.

(*r fprach frei unb überlief? bie .Wahl be« ItttÄbnide* bem

^liigeublicf; aber er befaf) aud) hier bie völlige Sidicrheii

in iPejug auf bie .»Inmenbung unb 2öirfuug feiner Wittel.

Ur fprach wie ieber flünftler nicht ohne geheime Ablichten,

aber niemal* wirrte bie Slbficbt erfältenb auf beu i«or-

tragenbeu ober beu .•{uhörer. So, al* einen l'Jeiftcr iu

ber Dirttioien *ehenfd»ung ber Sprache unb juglcich al«

einen begeifternben l'cbrer haben mir Sdierer auf bem

Höbepunfte ieine* 2i*irfcn* rennen gelernt unb fo werben

wir ihn unucrgcftlid) iu innerem Wcbädttui» fcftbalteu.

.'Inf bem Wrabftciu aber, weld)er bie irbifche Hülle

biefc* iu unfereu Hf>"5eu uub im Webächmi* ber 'Jiadj^

weit Unfterblidien bebedt, iolltc mau bie (Moethefdien iterfe

febeu, weldie er felber oor Dielen anbern fich au*crwählt hat:

„94), bafi fchott fo frühe bas> (d)öne 3MIbnt* ber lirbe

.Vitien foll, bie iwit unb breit am Wemeinen ftd» freuet
!"
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12»! PculMic Pidjfunft.

Kleine litffäl|c mtfc Beeen|umen.

Alto tjtMljtlnt £itjrrrrs Madjlalj.

Witten in feinem rüftigiten Schäften tft ber Weiset
ber beulfdKii i'ilteroturfon'tÖttlH DOM lobe babingern tft

worbett unb et tft faft felbfti»erftanbltdi, baf; fidi unter

bieien Utufianbett in feinem Wadilaft leine brudfertigeu

«teilen finben. 2t>ohl biirften feine Hortrage Biet

„Hoetil", mit benen er fidi julebt befdiäftigt, ber vefemelt

geboten werben tonnen, t»od) wirb biro nur mit Henübung
ber ftenograpbifdien Wufteirtmungen »einer v»orer mogliei)

ieiu; wao fid) porgefttnben, finb Snbeutungen tinb He
merfungen, bie nid>t fo weit ausgeführt finb, um Pub
litiert werben »u tonnen, 'ihm einer anbereit grofteren

Urteil, einer Hiographie IVüllenboft'o , ift allcrbingo ein

betradillidier teil »oUenbet, aber auch barauo würbe fid)

ein eimelner jtbfrhnitt unmöglich beraiwlofcn laffett. Tocb
»ettt uno bie ,vreunbltd)feit ber -fttitwe beo Hereipigtcii uub
ber Crbner feineo Wadilaffeo in beu Staub, in biejem »eftc

mm minbeften ein (irinnertingoblatt an ihn tu geben, melcbeo

nidit Ho| feine Schriftmge ueranidiaulidit, tonbertt and»

(tue« mertoollen Inhalt bietet. Tiefe WutVtdmuttg, —
obwohl offenbar nur bet iringang eine« (fffana, — siebt

Mitleid) eine gefdiloffene (Scbanfenreihe. Ta Sdierero Schrift

nidit für jebermanno Singe leidit lesbar »ein burfte, in laffett

tuir ben Heitrag attdi in Trudidirift folgen:

„Svk'ntt mir an eines gefeierten Webnero Kippen bangen
unb mit Hebanten uitgebulbig feinen {Korten vorauseilen

uub er ttno Chr unb .fterjen qloidiitim fettet an feine Stimme,
wao tft es, wao folcbe unioiberfteblidje Heronlt über uns

auoubt ?

SSM* fühlen bie Stotbtoenbigfeit, bie ."yolgeridjtigfeit in

beut, wao er fpridit. Ter Irifer feiner Hewetsführung reifst

uns mit fort, bie ftrenge Hiieberung feiner fdjarfen He
bauten nimmt nidit aUein uttferen Herftano, fie nimmt
aud) unfere Hbantafie gefangen. Tie 2vMthrt)eit, bic aus

feinen AOlgenmgen Jeroorfpringt, läf« er wie uor unfereu

Wirten geboren roerben, bcranwad)feit , fid) traftigeu, in

ganter Wröfie iidj uns oufbrangen. Irr erfebeint uns wie

ein iiearetdier .v»elb, ber einen Herbau midi beut anbern

burdibricht, einen liefen nach beut üttbern eridjlägt unb
tdilieftlid) bie Jungfrau H>al>rheit für fieb erobert.

Wim benn, Wothwenbigfcit, AOlgeridnigfeit, erroeiolidie

"h-ahrheit tft in ber Hefditdite '.HUco, wao fitti begibt. OM<
bie Irrbe fidi um bie 2 mute brehen muft, wie ber oc-

WOrfette Stein herabfallen muft uub bie ucrmnnbten rtiemi-

idien (Sruiibftoffe jidi oerbinben muffen, fo heben bie

tiiblenben, bentenben, banbelnben iNenfdien ber (Sefditcbte

unter beut Trucf uub rlroang poh llmfttinben unb Her
Imltniffen, roeldie fie felbft roeber aefdmffen haben, noctj je

uernubern tonnen. Sie finb bie «Sllnoeit eine«, eifernen

(<4eietve«j. Tamm muft fidi berodien taffen uon Mm, roao

fie fühlen, beuten, tbun, ronrum fie co fühlen, beuten

uub tbun müfien. Tiefen iVroeio ber Siotomenbiafeit beo

(Sefdiebeno ioU ber (»»efdiiditoidireiber fuhren foll ihn

fuhren mit ber Muiift beo :tfebnero. U).

Cir (TragifOir Dr$ lilrttl'il|fti. Trnrnntifche Tidphimj tum

If uterid) 9tobiO)i %
J(itdi tfbuarb i'flulniio 'iiulmenbear-

beitunit uben'ebl oon 'Jderanber ,"viid>er. imbapeft. cfaaeu^

beraeriche {tudihaubluua ivoffmann unb 'Wolmir» Itvso.

„yjabädi war ein atofter Tenfer, fein arofter Jtditer."

lie'er Sorte bebient fidi Ilegttltbet ^tidier int Vorwort
tu feiner ltberiebuna ber „Traaobie be-> Wniidien." Unb
bodi roirb biete „brnmatiidie Jidituna" im ituPüPefter

tfoHotultycatet feit bret ^uhreii immer uub immer roteber

ntifaefulirt. Tauft ba-j Jv:erf «einen trrfoln nlfo beut

imtannriidieit tihnuoiiii'iittuoi' Cber haben bie Stagmntn
ein fo arofwrtia aefdiulteo -Hublifum, bnft man ben Teufern

ber Station auf jener Stätte Hebor fdienft, roo man fonft

aeuiolmlidi Uuterhaltuint fttdjtr ctrbmen ino utt<t,arifdie

JiattonaltlH'ater isitrioten ober ^ilofopbenV ,\di alaube,

biete Kation hat ein $uMiluin wie aUe aubern Nationen;
,

ein iMtrterre uon 'iUulofoplien aber »ermoo nicht einmal

brt'j Soll ber 3diulmeifter ino Iheater tu fenben. %\t ex>

Hart fid) alfo DiabÄdio trrfolaf

(»>aut einfad). Seine uroftartiae ^bee fprid)t fid) riih'

renb ftnblid), ja linbiid) auo. 2eine bramatifdie ledinif

ift bie benfbar iirfprünalidifte, fte erinnert an bao Diittel

alter unb am Hallet. Ter frrfola feiner „Irnajjbic bce

iNeufdien" iteftattet ebettforoenia. einen 2d)luft auf bie Uiatur

be« unitarifdten , alo Nt Crrfola be« iVillew „(Srcelfior"

etwa auf bie 'Jlrt beo beutfdiett isublifumo, „man fommt,

tu fdiau'n, matt roill am liebften fehlt!" "Jeidjt ber INaanar,

nicht ber ithilofopli wirb brflatftbt. Tie IVenae applaubiert

beut :Heaiffeur. tf* ift alfo wie überall.

Unb ^llerauber ,vifdier bat nod) weiter redtt, INabäd)

ift fein
(trof,er Ticbter, ba<J unterfdieibel ihn aanji aewaltia

pon feinem Kttflet i»>oetlM', bem er fonft im tpefentlidien

folflt, aber nidit alo fflautfdier ^tadiahmer, fonbern frei,

wie (i bem bilbcnben (Seift nach 2d)illero Hotiptafel tiemt:

„felbft (Sebilbeteo ift Stoff nur bem bilbenben (Heift."

Tie 2dibpfun,t ift poltenbd, bie ,",bee bat ben Stoff,

bie Kraft bat bie ,>orm flefdiaffen, bie Hüte aber perleiht

ben iKenfdien celbftbewuhtfein unb cr^ieftt beu Ü»orn ber

Viebe. Kucifer, ber Weift ber itoneinutta, jebod), befrittelt

bao Weleiftete, nerpflid)tet fid» foaar, bie 'Jiklt auo ben

;>lnaelu tu beben. Irr perloeft baruitt Sbam unb tipa im

itarabieo, com Hnumc ber ilUwiffenhctt tu üenieften, will

ihnen audt Unfterblidifeit nerleiben, bao perhinbert aber

ber ,»>err. Jlbam fühlt nun feine Mraft, nur bao elenbe

Sein bnttft er beut >xrrtt; hierin will srueifer ihn parfett,

er will ihn einen Hlirf in bie Sufunft tbun laifen, um
ihn gur Hemirotumt beo Seino tu bringen , beim eitel ift

alles» Strekm, thöriebt jebeo Siel unb ber Mampf ift fo

fdiroer. (San,» auo ber flolte faUenb, giebt ihnen ber (Si ifi

ber SÜerneinuita einen vtd)tftra|l auf ben Sog: bie \>e>fi"

innig. -Jlbaui unb tipa Hirten nun in traumreidien Sdiliim.

mer, wie vefünao ^auft, wie pan ber iielbeo ^llmanfor,

wie Wrillpar»ero Xuftan; in einer Hilberreihe werben bie

bebeuteubfieii iNontente auo ber (intioidluu*» ber i'ientd)

beit poraeführt, um »11 teiaen, baft bem Streben niemalo

Hefriebiitunit wirb, baft nur (inttäufd)una. btio voo beo

flienidien fei. ;Hber ber Diana unb bao "JiWib treffen immer
wieber »uiammen, an ihrem Hufen bort tir bie perftuiumte

fetige varmonie ber Sphären, auo feinem
-

.?luaenpaare ftrablt

Ahr bao erloftbene ibimmelolidit; bao ift Mabacbo toan

Keitum.

Stt Pharao erprobt ilbam bie ftarrfte IHonardiie,

Millionen leiben um eine4 wiUen, unb biefer C*ine fühlt

fidi nidit aUtdlidi; alo Dültiabeo lernt er bie Temotratie

leimen, „bao flletdie Sditefial unter aubern Wanten" ; .fxrr

fdiaft ift Iborbeit, nur Ocnuf ift beo Vebetio ^iet: iHbain

wirb Seraioluo, ein römifdier tSenuftmenfdi, aber aud)

(Senuft befriebigt nidit, benn unfere Hraft »u flenieften ift

niebt uttettblidi; :Neue fommt, eo fommt ber Tob, wir finb

nid)t flefdiaffen, ein vebett ohne .Siel »u führen ; alo Tanfreb

fäntpft er für bao ,\beal in (»Hauben, Tiditfunft, Witter-

tuqeno unb Viebe ; aber aud) hier finoet et 3Wrwrruntt

ftatt bi"0 reinen .\bealo, ,v»omoufton unb ,<>omoioufiou,

ftanen Hudiftabenttlauben ftatt lebenbic\en (Sotteoqefüblo,

itriefierfabaing fmtt (Sotteofapttnit, Jlofefe ftatt Tiditfunft,

Dlondiotum ftatt :Hitterttiitenb, flofterlidK (*rtbtttna ftatt

viebe. ilbain erfelmt flulie, fette, aeorbiiete ,Su»äitbe; alo

Hepler lebt er am >>ofe flubolpbo in ^faq. itlleo idieint

geregelt, man fpfiei ben ewigen Qtefebrn beo liieltalto nadi,

aber aNijU<raud> attdi hier, Unterfdiieb »wiithett ben *»obt

•

topfen unb ben Jluoet wahlten, bie Sabung gilt, Konuentton

mdit -iVH-rt benimmt ben Wang ber iVenfdien, bao Wort
tft nicbt frei, ber (Seift ift nidit lebenbtg. »vreilich, bie

Neuerung regt fidi fdion wieber, benn alleo ift uergamv
lidr. Mepler fthaut im Traume bie .Seit ber Freiheit,

(SIeidjtieit , Hrüberltdjfeit, eo wirb Jlbredinung gehalten,

perjahrter hinüber »erniditet: ^Ibotit wirb Tnnton. über

aud) über ben «elbett ber Freiheit geht bie ;{eit hinweg,
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Blut ift ba« gofungflmort, ^mbeit wirb ^ügellofigfeit,

ber aUe« niuellierenben (Gleichheit fehlt bie (Grajie, aud)

Brüberlidifeit ift nur (fgoi«mu«: feiner ioll ben anbern

überragen. 311« Arbeiter betritt flbam ben Warft jwifcben

bem iorocr unb ber Tbemfe, bunte« ,\abrmarft8treiben

umgiebt ihn; Cual, wohin er blicft; läufcbung alle«, felbft

ber (Henuft, Betrug unb (Gemeinheit, felbft bie i'iebe; etnjige«

;{iel: bao (Grub; nod) immer nicht bie wahre (Gleichheit,

bic ooliige Crbnung. Sie muf? möglich fein, uieUeidn in

Courier« Bbalanfterium; ber Dlenfch ift jur 9)!afdnne ge= J

warben, jebe ^Uufion ,u*rftört, nur ber Nitren ber (Gefamt=

beit leitet, bie 3)ienfcfaen finb nur Summen«; nach ber

mebijinifcben Untersuchung be« Scbäbelo wirb bie Berufo>

beflimmung, nach ber förperlicben Mcmftitution bie itaarung

uorgenommen; Nüchternheit ift ber «iharafter, l'eben«friftung

bao $itl ber ,Sctt, (Erinnerung an ^nbiotbualität ift ftraf=

bar ober Wahnfinn. fllfo auch bie« erträumte (Glücf ift

Berjerrung. Noch ein Schritt bleibt: bie (Erbe mujj, wie

uon ber Wiffenfdiaft ausgerechnet würbe, enblich wieber

oereifett, bie Sonne wirb ja ertalten, ber Dienfcb finft jum
(iofimo, Tierbeit tritt wieber ein. «bam fcbaubert oor

bem Bilbe be« tiergemorbenen Weibe«. Ta erroacht er.

Bezweifelter Irob; überfommt ihn, ben iucifer fcbürt. Nbam
will Ulli felbft vernichten. Goa tritt ju ihm unb gefteht

fie fei äKutter; befeligt -ftürjt Nbam nieber mit bem Hufe!

Tu baft befiegt mich, .ve:r. ,\ef» lieg' im «taub,

od) hob' uergeblid) bir getrost, irrheb mich,

ctofi mich barnieber. £Mer ift meine Bruft!

Taö (Mefütjt für ba« Weib, für bie Familie wirb es bem
3Jlenfd)en möglich machen, ben Mampf ju beftehen. Ta« I

Ningen felbft ift ber 2Henfcbheit Siel. „INenfcb, ringe, bodi

uertraue
!"

Tenbenj unb ^bee finb (Goetbefd), aber 3P!abad)« Ber
ionen finb Schemen ohne Tvlcifrti unb Blut, bie Bbarao,

DÜItiabe«, Sergiolu«, lanfreb, .Wepler, Tanton u.
f.

w.
|

finb nebenher immer noch Nbam, welchem bie (Erinnerung

an früher geblieben ift, es finb Berfoninfationen uon ^been.

Ta« ift (Goethe« Atf-uft nicht, er ift ein 0nbiuibuum für

fich, aber er ift ein Nepräfcntant ber IVenfcbheit, ein fom
bolifdieo Wefen, feine Buppe wie bie «iricbeinungen be«

iüenfchen bei Jabach, ^ifchero Barabolifterung t~3. 13»

ift hödift unglücflid); wer benft an ben Vertreter ber WenfaV
beit, wenn er ben (Gelehrten fauft ringen ober ben Wenfcben I

Sauft mit (Gretchen beifammen ftebt, wer mufs bie tiefere
1

Bebeutung uerfteben in 3cenen wie Aauft unb £vlena ober

Sauft alö (Grei«. (ja ift Sauft, ben wir feben, ttictit ber ,

SMenfch, ber Sanfto Nolle fpielt. Bei Stebach: SUegorie,

alfo bem Trama ^umiberlaufenbe«, bei (Goethe: 3u.mbolif,

alfo höchfte yotfie.

So großartig bie ^been aKabi'ub« im einzelnen, fo
;

pacfenb uiele Scenerien, fein Werf ift fein Traina, ift nur
eine (Grübelei in bramatifcber Sorm. Irobbem gebührt

bem Überfefcer unfer Tanf, benn er hat im« mit einem
bocbbebeutfamen Werfe befannt gemacht.

Vemberg. PidiarU Jllaria lUrrurr-

Äu» ffTitrlt $anorn. 9iooellen uon *J(. Schneegan«.
Breslau unb Veipüg. 3. 'Scbottlänber. 1886.

^ebe biefer oier (leinen NooeUen, oon welchen brei auf

ber ^nfel Sijilien fpieleii unb eine an ber unteren Tonau, ift i

ein Mabinettsftütf, fowobl in lanbfdjaftlicher, alo auch oor-

Migöweife in ethnologifd)er tWjiebung. iro finb nationale

Tnpen, bie un« mit »oUcnbeter 3(nfcbaulicbfeit uorgefübrt

werben. Wir finben ba grofie Reinheit ber (iharafter

fchilberung unb ber phyfiologifcben (fntwicfelung ber (fin

(ffncn auf (Grunb ber nationalen (iigentümlictifeit, bie

Hunft, burch lebenbige oollfeftige Aiguren ju fprechen, ftatt

burcb «uöeinanberfelfungen unb Jebuftionen, enblidi ge=

lungette Nbrunbung ber .Viergänge ?u einer .öanblung, bie

fich au« fich l'elber entwicfelt unb in fich felbft ihren 3(b>

fchluft finbet.

Xa haben wir junächfl einen feltfamen .^eiligen, Namen«
San 'i'anfrajio oon (roolo. Seine Mapelle fleht auf einem

Hap in ber Nähe oon NJeifina. (rhfitalo war eo ein lempel
be« (Hotte« ber tJiube; unb im vaufc ber ,-Viten ift au«
bem &olue ein (ioolo geworben, unb wenn bie veute uon

ihm etwa« haben wollen, bann nennen fie ihn fogar

ihren lieben „tfoolino". Ta« Stanblülb in ber MapeUe

ift wohl auch ehemal« ber beibnifcbe SSJinbgott gewefen,

aber burd) einen f>eiligenfchein unb anbere ^uthaten ift

er jeitgemäf! umgeftaltet worben. Nun hat eo aber ein

moberner chriftlicher Eiliger nicht fo gut, wie ein alter

heibnifcber 3lÜnbgott. Wenn er ben Wünfchen feiner (Glau

bigen nid)t entfpricht, wirb er manchmal recbt fchlecbt be<

hanbelt; unb nur fo lange man feiner bebarf unb uon ihm

©unber erwartet, enueift man ihm 3lufmerffamfeiten. Zie

'behaublung aber, welche bie 3iulianer ihrem IumIuvii lh»o=

lino ju teil werben (äffen, weil er bao Wetter nicht fo fdwn

gemacht, wie fie münfcbteu, ift noch weit fdilimmer. Bit

ftürjen ihn, b. i. fein Stanbbilb, uon bem Map herunter

in ba« braufenbe IKeer. Über er weift bao t'anb wieber

ju gewinnen unb bort burd) fein blofte« (irfdieinen einem

etwa« unbesonnenen l'iebespaar auf ben riditigen Weg ju

»erbelfen, io baft bie Sache mit einer riditigen ftochu'il

enbigt. ^cb enthalte mich gefliffentlid), bie (iinjelheiten

ber fo natürlichen unb bodt io überrafchenben Ün< tmb (rnt

wicfelung auch nur entfernt anjubeuten, um bem i'efer ben

Spaft nicht ju oerberben. ^um Sd)luf; erhält ber San
i?ranfrajio uon (ioolo feinen wohl uerbienten i'ohn. ,

v
>n

ber MapeUe wirb ein neue« yeiligenbilb aufgerichtet unb
mit frifchen bunten warben angeftricben. Sie alte 3tatua

aber, welche bei all jenen ^ährlichfetten etwa« gelitten,

wirb wieber jufammengeflicft unb reftauriert unb, wenn
auch ohne \>eiligenfd)ein, in ber Vaube be« jungen ^>aare«

aufgeteilt, wo e« ihr fchier beffer bebagt, al« in ber bum<

pfen MapeUe ba oben. Zenn bie Seewinbe fpielen um be«

(Gatte« .öaupt unb neben ihm ergieftt fid) eine fruftaUheUe

Cuelle in ein uon (ipheu umranfte« altbeUenifcbe« s
J){ar=

morbecfen. Ter alte veibeugott fühlt fid) juweilen jurücf

uerfeht in bie fd)bnen alten griecbifdien Reiten. „Diögen

aud) neue Benennungen an bie S teile beo alten Namen«
getreten fein, in bem lieben luftigen Wölflein uon heute.

In üudi , v\br heiteren , gutmütigen groften Minber, erfenne

id) meine früheren Verehrer wieber, bie oonnalo bort oben

in ben fonnenburajwebten Säulenhallen ihre Mränje nieber

legten unb ftngenb, lachenb unb jaudijenb burd) ba« fin

genbe, ladjenbe, jauduenbe i'eben binjogen."

So lautete ber iNonolog, ben ber alte (Suolino in

monbbeglänjten Nächten gehalten. Tiefe furjc 3(i\\e giebt

natürlich fein iiilb ber NooeUe. Nber fie beutet bod) an,

wie auf biefem wunberbaren (Eilanb bie alten unb bie neuen

Reiten jufammenbängen unb einanber gegenseitig beleuchten,

unb wie fehr e« unfer NoueUift oerfteht, biefen .-{»fammen^

hang, ftatt burd) Tebuftionen, burcb lebenbige ,yiguren

unb reijenbe Farben in« flare ju fteUen. Tao Behagen

baran wirb aber noch gefteigert burcb einen tnafwoUen

fSumor, ber feine dichter über bie TarfteUung binfpieleu

läftt. 3ehr «chön tritt biefe liebenowürbige (figenfdiaft

ber TarftfUung heruor in ber jioeilen ber fijiltauiidten

NooeUen, weld»e „Sircnengolb" betitelt ift. (5« ift eine

3d)al}gräbergefd)id)te, welche belebt wirb burch bie ivigur

eineo Teutfchen , ber bort ein fiotd hält , genannt bao

„Alberto ifella Sirena." Ter Wirt ift ein Sdjwarjwälber

unb wirb uon ben Sijilianeru „Ton ^(aolo" augerebet.

Wenn er feinen Berfidjerungen einen befonberen Nacfabrud

geben will, bann fügt er hinju: „3o wahr idi Ton t^aolo

heilte", innerlich aber benft ber 3chalf: „Ton ^aolo

beifie idi ja garnidit, fonbern ,vrib vinbwurm au« Areuben

ftabt im Scbwabenlanb; unb Tid> bab' ich bieomal bodi

wieber übertölpelt, Tu bummer 3ijiliauer."

Neben biefen betben uon Vicht unb Vuft überglänjten

3üblnnbo CGeid)icbten finben wir alo britte bie Nouelle

„Aug' um Nuge", bie im« bie 3chattenieite im «iharafter

ber ^nfttlamT u-igt. Sie fpielt am füblid)en Nbhange b«
*ltna unb behanbelt bao Thema ber Nndie in einer Weife,

bie war au IKcrimeeo meifterbafte „«iolomba" erinnert,

aber im« jugleicb ben Unteridiieb dar mndtt jwifcheu ber

Nadje beo 3i(ilianero unb ber ifenbetta ber Morien.

(inblid) oie uierte NoueUe „(furifleia" fpielt in beut

3umpfgebiet beo unteren Tonaubelba«, in ber bulgarifchen

«ibene unb auf ben .vwbenjügen beo «iababayfa, beo legten

Auoläufer« beo .Halfan. Ta beute immer uodi „Hui

garten" auf ber lageoorbuung fleht, fo hat biefe NoueUe
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rill Tageaintereffe. Mehl audi abgefeben baoon, oerbient

fie geleien mi totrben, namentltdi roegen ber ebtm fo rid)

tigen alo anfdjaulicben liharafteriftif ber oerfchiebeuen «äffen

»mb «eligionen, bie ba unten Moiicben Tonaii unb Halfan

burdieinanber fpielen.

fc'eipjifl. Und Jraiin-U>ifsba»fit.

iUr.t Di^iunitra.

Tic (bin« Mefellfdmft, welche mir im folgenben be=

traditen, tft eine redit bunte unb als Wemeinfäme« lieft*

fid) böcbfteno oer,i*idnien , baft uuo feiner biefer Joelen

Mir Beiouirtenmg binreifit, aber audi feiner mi fdwrfer

'.'ibroeifung nötigt.

üMtlbroehtnütig finb ber \»auptiadK nadi bie Webidite

„A*lbblumen" oon Julius Bojanoroofi I Wolienbüttel,

oiiliuo Smift'er, 1sh<5). Mitunter gelingt ibnt ber Ion
beo BoKoliebeo. Cbne ftarfe Originalität, ift bao balb=

tnnibert Webidite boch einfad), ttngeuicbt unb treuherzig- Ter
3<<rfaffer fnüpft an bie freunblidieu leiten ber «atur an
unb erfebt IHebaiifentiefe burd» (Hemüt. liine geroiffe JNono-

tonie foroobl im «hnthmuo alo im Inhalt macht fid) frei

tid) geltenb, unb bie 3\>ortfteUung ift mitunter ungefüge.

Keffer gefallen uno bie „Mebicbtc" oon ,v lanbler
(BJien, liarl .Honegen, 1hö7j. Wleid) bie „iljibmiing" an
bie ^rennbe ift finnig unb enoedt ein günftigeo Bonirteil

für bao Bänbcben, bao fid) oon Wart 511 Watt rechtfertigt,

«eben Mleinigteiten finben fidi manebe poetifdien £tüde,

auo benen ein milber Weift, ein marmeö 6*rj unb bie be^

fdiaulidje B-eiobeit beo i'lltero beutlidi unb oentehmbur

ipredien. Webanfenlurif unb Wefüblolnrif finb biöroeilett

barmoitifd) t>erfcbmol*en. «eben bem l'ieb bat bie Ballabe

ihren BIab gefunben.

«uofd)lieftlicb „Ballaben unb Plegien" legt BJilhelm
vofäuo oor (Xeffau, Baul '-Naumann, 1H«6). lireigniffe

unb Heftalten auo ber Bibel, auo bem 9Härcben unb ber

Wefdjicbte, oornebmlid) beo iJtittelaltero haben ibn Mir bict»=

terifdjen Bearbeitung »erlodt. Ter Ballabentoti, roie er

in feiner büftern Mnappbeit burd) bie cdiotten unb 2fan*

binaoier muftergiltig feftgeftellt totirbe, gelingt ibm manch :

mal. oii feinen Berten ift etioaö mie Sttufif, toenn aud)

bort unb ba eine unaufgelöfte Tiffonanj ftebeit geblieben ift.

tritt* eitiMge Ballabe enthalt bao Bücbelcben „Ter

Sieifte \Mrffb 3ee" oon .fierman n «iotte (i'eipMg, Cfto

Bieroeg». Ter ittttor bebanbelt eine hiibfdM' amerifanifebe

Bolfofage, roelcbe hier mitMiteilon uno leiber ber «aum
fehlt. Tie poetifebe Weftaltung, bie fie burd) «iotte er*

fahren hat, ift ettoao trotten, otine plaftifdje Kraft unb Hn<
frtjaulid)feit. Tem bidjterifthen «ealiomuö ift nod) fein irn

Uibler uttgeftraft untreu geworben.

,^n bem nur roenige leiten umfaffenbeii „ioiialen"

Mebidit .,Arma paruta fero!" oon ^obn venrn «Jadan,
i.Stirid), ^rlago ^Kagajin, ibH7) mirb ein ^BtlUli ange-

ftimmt mi fünften ber oom 3dudial enterbten, biomeilen

mit einem 2d)iouna. unb einer veibenfdjaft, bie an $mUu
grath gemahnt, oon bem ber ^nrfaffer audi einige fraftige
v

4Vrfe ooraugeftettt hat.

3!on ähnlidier lenbetu, bodi umiangreidier, nach Jyorm

unb .Vihalt iiHttoolIer ift bie Dichtung „Xämmernngeii"
oon Ctto o. Veirner (ctuttgart, i\on\ unb iSomp., Um).
3m einem (influo liirifdvepifrtier <Hebid)te fdiilbert ber 3Ser=

fafier, oon einer Hfl faufttfdjer ctimnuing erfüllt, bao

Minflen unb iKüben beo Heiftea unb Den 2d)iner; ber .Urea

tur. i3innentaumel unb ^rbmmigfeit }ieben in n>ed)ieln=

ben tfilbeni an bem Äuge be« l'eiero uorbei. Ter Tiimon
iUeib greift jerftbrenb in ba>j i'eben jeneo INannw ein,

ber alo ,\d) vom Anfang bio uim Ifnbe burd) ba<» »neb

gebt. Saline «irtadit oor bem <*ilbniffe unfern lieben

,vrau löft ben Hann, ber bumpf auf feinem Weifte laitet,

unb burd» bie Munt"« wirb er oollenbo aus allen feelifdien

«öten befreit. Tod) bie blanfe «ot in ber INenfdieniiielt,

ber Übermut ber felbfiiüditigeu 3d)ioelger unb bie $ebl ber

.Innen fioftt ihn in bie Jiadit tK'<> alten ^ammero Minitf.

«ud» bie Munft oerliert bie befreienbe Mraft; ber Weift

«ftlginl

bleibt an b*r Mette. 9?ur eine 3««»d)t giebt ei fair b*n

:vrrenben : ben Tob. «ber ba« *ilb ber «utter tritt oor

ihn hin unb führt ihn Mim mannen veben Min'*; »i*

Jfatur gieftt Halfam in fein wtj, bao mi gefunben beginnt.

Tie Betrachtung beö HdrfuMgten laftt ihn Mir Ifrfenutnio

ber reinen IRenfaVnliebe gelangen; bie SU-rbitterung loeidjt.

(rr oerläftt bie cinfamen ^fab* bes (Hebanten^ unb ftürjt

fid) in baä oolle iiieltgetriebe. ,Vbod) nidjt, um \um ge

nieften. Tie ührifiuäibee geht ooll in ibm auf; er mei

bet bie glüdlid) Weftellten unb fuebt bie DJühfeligen unb

Belabenen auf, mie einft ber Irrlöfer. Tod) mao er finbet,

ift nur celbftfudjt, .ftobn unb »epott. Ter Tiditer M'igt

uno eine «ei he von (Meftalten be« tilenbo, ben ,rabrif

arbeiter, ben Proletarier, bie «äberin, bie Tinte. Tie alte

«Vrjroeiflung tommt über ben iiSanberer, ber in bie ftölle

beo i'ebenä hinabgeftiegen; er beginnt mi babem unb läftert

tSbriftud. Ta fteigt biefer felbft in feiner «einqeit unb
fjobeit mi ihm nieber unb fpritbt erlöfenbe 'hiorte. Tao
irlenb flammt oon ber cetbftfudjt, bie nur fid) fennt unb
ihre gemeinen Begierben unb an bem ungliidlidjen «ädtften

falt oorubergebt; Wlürf tann ber Dlenfdjbeit nur bie *;iebe

bringen, bie fid) mi opfern oermag. 3ft biefer Kult ber

allgemeine, bann finb bie üftern ber B(U gefommen. Ta«
ift ber Sdiluft unb bie Teiiben» ber Tiditung. 2ie oer

bient biefen «amen. Tie in abroedifelnben IRaften oer-

faftten Sierie finb fd)ön uirt fchroungbaft, nur ftebt ihr

jl<ortreid)tum mi bem gebanflidieu Inhalt mitunter in einem

ajJiftoerhältniö. Tod) fehlt es an einem foldien nicht. Tie

«eflenon ift oft tief unb coli finnlidjer Mraft; bie «atur.

bilber finb marfig.

Viani, Mir epifdien (Wartung gehören bie Tidjtungen

„Ter INoncb" oon «obert Wriftler (Berlin, 3peper unb

iVterö, 18*Ui unb .„"valab" oon «ubroig o. ÜHerteno
i^ien, Marl Monegen, 188(5). Tie erftere bat (rigenart.

Sic fpielt in alten Tagen in ben 3üalbtm b*ö .^aries,

unter Möblern, Berglnappen, oäflem, iUalbberen, IHÖndien

unb «onnen. ^ioei Brüber, ein iNöncb unb ein Möhler,

lieben basierte Siabctjen. Ter «tönd) begebt an Bruber

unb Butter eine Untbat unb febrt ins Mlofter inrüd, wo
er fid) felbft richtet. Tao jJJäbdien nimmt ben 2d)leier

unb ber junge Möhler finbet burd) eine anbere ü:iebe nod)

ein t'ebenoglüd, baä ift ber Ment ber öanblung. Tie

romantifeben «diauer ber «atur roeift ber «utor in ftim=

mungooollen Bilbern \u offenbaren, irr fdireibt einen

S.'apibarfml, beifen realiftifdie Mraft feffelt. «eben ber

Ärbe beo Tamoniicben bat er aud) biejenige beö 2cblid)t>

Unmutigen unb Bolfotumlicben auf feiner Palette,

l'ubmig oon Dlertens entrollt in feinem „ivalab" Heine

Bilber auo ber Seit ber Bölfenoanberung. 2eine IKufe

oerfenft fid) mit Borliebe in bie (Hefdjid(te tfterreichö. «ho
biefer bat er roie tu feinen fniberen Ticbtungen aud) mi ^r
oorliegenben ctoffe unb deftalten geholt. "ÖJerteuo tenut

bie .Seit, bie er bebanbelt; er bat ihren l^eift mi erfaffen

unb ihr eine «eihe poetifeber IKomente abMigeroinnen ge-

louftt. Tie Berfe oierfuftige Jamben - leiben bie unb
ba an einer geioiffen «üebternbeit, au* wäre ihnen mand)
mal eine gröftere ,VÜe Mi roünfdjen; bod) furt ber febönen

Bartien genug oorbairten, um bad Bud) beo VefenO roert

Mi mad)en. Befonbero mag ber Cfterreicber, ber fein Baten
lairt liebt, banad) greifen.

'Wir beid)!ieften bieie Seilen mit ber 31njeige einer tlei-

nen, im gleichen Berlage roie iMertenö' Buch erfduenenen

(tjrifd)en Sammlung: „«uo ung(eid)en Tagen" oon c. ivritj.

Tao Buch fangt frifd) unb fröhlich an: tättbelnb, nicht ohne

Wrajie unb \>umor, roirb eine .(nwbteitöreife gefd)ilbert mit

allem (Hlüd unb allem nedenben Ireiben Moeier Viebenben.

Tarauf folgt alo nette Bagatelle eine 2atire auf einen jour
fixe. (Segen bao linbe roirb bao Budi ernft: ein Webicbt

tfilfluo ,,«m (Srabftein" ift bem oerftorbenen Bleibe beo

'Berfafiero geioibmet. Tie BJeifen, bie auo bem inuerften

Serien fommen, oerfehlen barum ben B.Wg m»h -Öerwn

nicht; eo ift ein echter 2cbmer<, ber in einzelnen Viebeni

Mi ergreifenbem Äuobrud fommt.

BJien. ? rik ytunnrnmufr.

ift niitfrfajt unb wirft (trttf9ftt<bUiit| «rfeijt.

Digitized by Google



Crfdjttnt am 1. unb 15. (eben Jioiiat». Uerl°8 : Prcli pro fialbjal|r (fianb)

Äbonnemfnts bnrdj alle Btmlf Boni & (Komp. 7 »t. m w.

flnrt)b.anblunpen unb >)o»an(laltfn. §tuttü.tirt. Broölf bUbfn f,nfn flonl)

Digitized by Google



(Bin 3^jppd0ängttt.

BoucIIc ooit (Efttutron &tovm.

^Mgi^^5 a§ anmutige ftinb, ba8 fo |äl (ingS muttcr*

ifä^fKf loS gemorben, mit bcm jc(jt roofjl 9iarf)*

^ßP^S*s£
,Tlitta 98 *>'c ^,,c b"td

>
©trogen

iSSöSS prunfte. hatte bo* 3Ritleib ber Stobt

erroedt; unb mor nudj biefc Teilnahme nic^t bon

langer Tauer, e« halte bcm Vater bod) ju Arbeiten

iu-rf)i*lfcji. bie ifjnt fonft nid)t gefommen maren, unb

bo c§ meift VerbingSarbciten maren, fo Ijotf feine ge»

fd)idtc Üraft iljm jefot ju gutem Vcrbicnft. Unb eine«

Sonnabcnb» — bo* Slinb mod)tc jc|>t fdjon rcidj«

lid) feine fünf Safjre f»Tt fein — bo Sofjn om

fteicrabenb einen tüdjtigcn 2Borf)cnti>ljn bor fid) nuf

ben Tifd) johlte unb bonn einen Teil babon juni

SRietjinS abfd)icb, ftonb aud) SUMRarifcn babei,

unb auf bie biclcn Schillinge nicbcrfdjaucnb fprad)

fie: „©ieb mir aud) ctmaS babon!" 5113 er ber-

munbert fluffat), fügte fie fdjmunjclnb bei: „Tu

gloubft, 3ob>, id) roitl nun oud) bei Tir betteln!"

„«Rein, 3Rarifen; ober ma§ mißt Sic?"

w 9iur od)t Schillinge, um eine Tafel unb eine

gibcl bofür 511 foufen!"

„5BiH Sie nod) fdi reiben unb Icfcn lernen'?"

„9icin, ^u'Iin, ba8 fi.iir id), ©ott unb meinem

feiigen Voter bant, nidjt nötig! «Iber mit Gljriftim

d)en ift cS on ber 3cit. Unb bo§ foll fie fdjon

bon bem alten SScibe lernen
;

id) mar cinft meine*

VaterS befte Sd)ü(erin."

Soljn reichte ib>, ma» fie bcrlangtc. „Sic fjot

mof)! red)t, 3Rarifen," fagte er.

Unb fo lernte Gljriftine biefc idjmicrigcn

Dinge leidjter unb um ein paar 3af)re früher, als

ed armen fiinbern fonft ju teil mirb; unb jejit

maren cS anbre 3Rcnfd)en, atä früher, nadjbcnflidjc

fieute, penfionierte Sd)iillehrcr, oud) rcob^l alte ©roß-

mütter, bie manchmal bor ber fleincn Statte iljren

Schritt hemmten unb mit einem ÄuSbrud bon jftrl

lidjcm Veifall auf ba§ eifrige Stinb bort auf ber

£>au&thftrfd)n)etle fahen, baS, ob>c aufjubliden, un-

1 adjtenb ber braunen Söddjen , bie bon ber Stirn

i{jm in bie Äugen fingen, ben Siopf über eine ftibel

neigte unb alleS um fid) b^er bergeffenb ben fleincn

3eigcfingcr bon einem SBort jum anbern rüdte,

fobolb baS SRünblein bie fd)U)orjen Trutfjcid)en in

ben hellen Sprad)lout umgefefot blatte.

SSenn ober am geicrabenb ber Vater ba mar,

wenn ftc mit oder SSidjtigfeit iljm erft gejeigt blatte,

mie meit fie r)cutc auf ber Tafel ober im Sibelbud)

gefommen fei, unb »nenn ftc bann miteinanber ihr

KcineS 3Rafjl bcrjcfjrt Ratten, fo ging er moljl nod)

einmal mit iljr l)inau3 unter ben Sternenhimmel,

auf bie Straßen, ober mar cS bort ju laut nod),

in ba8 ©ftrtdjen unb toeitcr, in bie SBegc, bie in

ba» 5«lb f)inau?licfen. Tann f)ob er oft fein fiinb

auf beibe Slrmc, unb tnaS er Tag8 erfahren blatte,

ober maS nur an ©ebanlen bei ber Slrbeit ib^m

gelommcn mar, ttrnä fie berftanb ober nid)t ber*

ftanb, baS fliifterte er in bie flcinen Cbjen; er

blatte feinen anbern Vertrauten, unb ein einig Sdnocic

gen foQ fein SP2eufd) ertragen fönnen.

3Bof|l bog ba8 Sinb bifioeilen ba§ ftöpfdjen

ju bem feinen nuf unb lädjctte ib^m nidenb ju;

mandjmol aber erfdjraf eS unb bat: „9iid)t fo!

O fag bod nid)t, mein Vater!" Weift b>tt e§

feine ^äubd)cit nur fanft um bcS VatcrS .§a!8 gc^

ftridt. @r mußte nidjt, mar ib^m ba# Sinb ein ncucS

©liid, mar [ic ib> nur ein Troft für ein berlorene«;

benn immer mieber nad) bem toten SBciOe in SRcu

unb Seh^nfud)t mofltc ifjm baS §crj jerbred)en;

nod) im Traum bctfjürte ib^n ber 9?ci,s beS längft

bergangenen Öcibc8, bnß er, bom Sdjlafe auffab^renb,

ib^ren tarnen burd) bie bunflc Sammer fdjric, bis

er enblid) faßte, ma* unrettbar ber Vergangenheit

gct)örc. 3Randjm.il mar audj baS Sinb cnuad)t

unb rief it)n an unb meinte unb flredtc bie Slrmc
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nad) feinem Seite. Senn er bann am Slbcnb ba»

tauf fie in ber Ginfamteit ber SKadjt auf feinen

Firmen trug
,

crpMfe er ifir , wie ©fiße« itnn im

Iraum gefdjetjen, wie fdjredlid) fein Grroadjen ge»

wefen fei.

Dann frug ba« Slinb tuo^I jitternb: „Sar benn

aMutter bei Dir in bet Wadjt?"

„9Jein, Gbjriftine; e* war ja nur ein Iraum."

Unb ba« ftinb frug weiter: „Sar beim SKutter

fü fdjön'?"

tonn brflrftc er fie b>ftig an fid): *3ür mid)

ba« ©djönfte auf ber Grbc! Seißt Du ba« nidjt

mcf|r? Du warft fdjon brei 3a^re alt, al« fic

ftarb ! 911« er ba? Ic&te Sort gefprodjen blatte, ftodtc

iljm bic 9tebc plöfolid); ein ^röfteln rann burdi

feine ©lieber. Konnte er fo einfad) oon iljrem

Sterben fpredjen? Gr wottte fein Hebe« Sinb bod)

nidjt betrügen. — Die Steine aber, bie eine Seile

gefdjmiegen rjatte, fagte jefot traurig : „2)fcin Satcr,

id) weiß gar nidjt mcljr, toic TOutter auSfalj!"

„Sir Ratten nimmer ©clb ju einem »übe;

wir bad)ten audj nid)t an beu Dob!" antwortete

3ot|n, unb feine Stimme bebte; „aber er ift immer

bei un«; ftreef nur ben Singer au«, fo lommt er

fdjon!"

Die fiteine briiefte angftooO ba« Siiipfdjen an

feine ©ruft. „9Wn, nein," fagte er, „fo ift'« bod)

nidjt ! Du fannft fd)on Deine beiben ganjen jpänbdjcn

aufreden ! Der liebe ©ott ift bod) Über ifjm ; ber

bat aud) öcrfprodjcn, baß wir bie loten alle wieber»

fef)cn foHcn; fo lange mußt Du warten."

„3a, Satcr," fagte ba« S\inb, unb ber Heine

SOiunb brfldte fid) auf ben feinen, „aber Du mußt

bei mir bleiben."

„Sic ©ott will."

Sar bei iljrer Wadjtjaufeiunft 9llt=2Hari(cn

nod) wad) ober Ijattc bie JpauStljürfdjctlc fie wieber

aufgefdjredt , bann fdjalt fie 3°tj". bic ÜNadjt fei

nid)t für ftinber, er trage fie nod) in ben £ub.

Gr aber fagte bann wobl l)alb für fid) felbcr:

„»efitr früher lob,

KÜ fpät bie SRot."

Da (am jener furd)tbare Sinter in ben Dicr-

jiger 3°^ren, 100 bic Sögel tot au« ber üttft fielen

unb bic SRelje erfroren im Salbe jmifdjen ben öon

Schnee gebeugten Säumen tagen, wo bic armen

Sicute, um mit iljrem leeren ÜJiagen nidjt gleidjfafl«

ju erfrieren, in itjre (argen Selten (rod)cn, bie in

ungeteilten Kammern ftanben ; benn aud) bic Slrbcit

war mit eingefroren.

3ob> ftatte fein $inb auf bem Sdjoß; er fann

mo$l barflber nad), warum in foldjer Seit ba«

SRitleib nidjt ben «Irmen Arbeit fdjaffc; er wußte

nidjt, baß e« an iljm borbeigegangen war. Die

lange nidjt geftufoten £>aare Ijingcu Über feine ein«

gefallenen Sangen ; bic Sinne f)\e\t « um fei" Ä'inb

gefdjlungeu. Der SHiltag war borüber, wie bie jwei

leeren irbenen Detter auSwiefcn, bie mit Sartoffck

fdjalc bebedt neben einem Saljfaß auf bem Difd)e

ftanben. Gin (alte« graue« ^wielidjt war in ber

Stammer; benn ba* $agc«lidjt lonnte burd) bie bid

mit GiSblumcu iiberiogenen SdjciUcu nur (aum fjin»

einbringen. „Sdjlaf ein wenig, Gfjrtftine!" fagte

3ofjn. „Sdjlaf ift gut; e« giebt nidjt» Seffere«; eS

wirb aud) wieber Sonata werben!"

„3a." fjaudjte ba« fiinb.

„Sart nur!" unb er natjm ein Sollentud), ba«

#anna cinft getragen Ijattc, unb bebedtc fie bamit.

„DaS ift Ruttel* lud)," fagte er, „Deine (leinen

Süße finb fo (alt."

Sic ließ fid) ba« gefallen unb fd)tniegte fid) an

ben Sater, ber oergeben« Ijofftc, baß ber Sdjlaf

iljr (ommen werbe. Gr fjattc bie legten brei Dorf

fo twrfidjtig in ben (leinen Cfen gc^eijt; aber c«

war bod) ju (alt geblieben. Da fd: eilte bic .^au«-

t^ürglode unb 9(t 3Rari(cn trat nad) einer Seile

in bie Jtammcr. ©ie bedte iljre (leinen «ugen mit

ber §anb: benn ba« graue 3miclid)t ba brinnen

r)atte fie gcblenbet ; bann nidtc Tie ben ©eiben ju.

„Da« glaub' id)," fagte fie, „3^r Wnnt Gud) an

einonber wörmen ! <3o gut fjcit'S unferciner nidjt

;

benn fieb^, Sob^n, ba« SHnbcrfriegen b,ab id) nid)t

ocrftaiiben. 9hir einmal war'S ein tote« , aber baö

jftl)» ja nidjt."

3oh> blidtc nidjt auf. „Da braudjt Sie ^eutc

aud) nur für fid) allein ju frieren," fagte er unb

natjm bic (alten güßdjcn feine« Stinbe« in feine

großen §änbc.

„
vJJun, nun," erwiberte bic Wlte

;
„id) weiß mir

fd)on ju Ijclfen
;
forg nidjt um midj, 3ob" ! Die

alte ©enatom tjört gar ju gern bic ©cfdjidjten Don

anno bamal«, Dom Äofalenwinter ; unb ba (ann

id) aushelfen, 3ob,n! Die b,aben mir 6,eut brei

loffen Reißen Kaffee eingebrannt; ba (ann man«

bann fdjon wieber aushalten, wo nur ber Sinter

cüujcijt!" ©ic ladjte: „3^r beiben foOtet einmal

tanjen ! Da« t)al mir früher oft geholfen ; bic

Ixinjbein' finb mir nur abb,anbcn (ommen.

"

Da Ijob ba« fiinb fein ßöpfdjcn au« ben Um«

(jüDungcn unb fagte: „Sater, morgen ift bodj Scib,«

nadjten
;
barf e« t)ier bann nidjt ein wenig wärmer

fein?"

3of>n fab nur finfter aufiie^in; bie Sllte aber
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^ucftc fid^ neben iljm unb ber Kleinen ju SJoben:

„ftinb, ©otteS enget!" rief ftc unb ftrcidjelte mit

ifjrer mannen §anb Stirn unb SBangcn ber Sttctneu

;

babei griff fte mit ber anbeni in iljre Xafcrje unb

füllte nad) bcn Schillingen, öon benen fic nid)t gc*

rcbct, bic fic ober neben bent Saffce toon ber grau

©enatorn al8 geftgcfdjenl ctr)atten tjatte. „3a, fa.

Sf>riftincf>en r forg nur nidjt! Unfcr $crr Gt)riftu$

tjat bajumol aud) mann in feinem Rripplcin ge-

legen!" 3ofm fCrjroicfl nod) immer; ba§ SSort feine»

Kinbc» mar ib> loie ein Sdjmcrt burd)8 §erj gc

gangen. Slbcr oor feinem imicni Auge ftanb jefot

plöjjlid) jener cinfamc 93runnen brausen auf bem

gelbe; er feit) ben Sörettcrjaun im groftc flimmern.

Sein alter Arbeitgeber, öon bem er ib> ciiift fclbft

erbeten b>tte, mar jahrelang tot
;
aud) fic, um bcven

willen c8 gcfdjat) — wen Iiimmcrtc ba8 üon bamalö

nod)V Ratten bie ÜBrettcr cinft fein SBeib gcfdjiifct,

ftc founten nun fein fiinb cnoarmcn! — Da» 23Iut

ftieg iljm ju Raupten; fein §erj jammerte heftig.

Da8 r)örte ba8 ftinb, beffen Kopf baran lag.

„Vater." fagte fie, „Wa8 flopft fo in Dir?"

„Da8 ©ewiffcn!"

Gr fufjr jufammen. SWiemanb Ijatte ba» gefagt,

unb mar ib> bodj, al8 b>bc er c8 geljört : beutlid),

bid)t Bor feinem £)c)r.

„Wieb, friert!" fagte bic Kleine micbcr.

55a ftieg aufS neu ber Brunnen »or iljm auf.

„2x!ärme Did) ein Stünbdjcn in meinem 93ctte!"

jagte er Ijaftig; „bort wirft Du fd)lafcn; ict) med'

Did) toieber."

„3a, ja, O^riftindjen-, rief bie Alte „id) fefi

mid) ju Dir; fd)laf nur, ftinb; bic 3Belt ift gar ju

falt!" 3^n aber fturjte au8 ber Kammer bem nieb«

rigen Berfdjlage ju, ber auf bem $ofe mar; fjtcr

in ber Dunfeltjeit, nadj jugeriegclter S$ür, fdjörftc

er feine §anbfäge unb fdjliff fein ftanbbeil auf bem

bort ffcb>nbcn Sd)lcifftein.

3n ber ih'adjt, bie biefem Jage folgte,

fiel baS Duedfilbcr in ben 5b>rmomctcrn nod) um

mehrere ©rabe tiefer; bic fdjueebeberften gelber,

auf roeldje bie jitternben Sterne ^crabblinftcn,

fd)icncn mie eine Dbe, bic nie ein SDtcnfdjenfufj be*

treten. Dennod) bernaljmcn bie Kranfcn ober in

Sorgen SBadjcnben, welche in ber Worbcrftrafjc it)rc

Sdjlaffammern nad) ben ©arten Ratten, au8 ber

gerne bie Sd)lÖge eine« söeitcS, bie in ber grenjen;

lofcu Stille nach, berStabt hinüber fd)otlcn. Vielleicht

modjtc it)rcr einer fid) ergeben unb Pom Vctt au»

bergebenS bureb, bie flimmemben genfterfdjeiben

ljinau8jubliden fudjen ; aber rcen lümmerte e§ loeiter,

mer brausen nod) fo gefdjäftig mad) mar ?

«18 aber Alt=2Rarifen am SKorgcn fpät er»

madjte, ba far) fic öon ifjrem Vcrt auS, bafj in

bem Vcilcgcrofcn fdjon ein r)eHc8 geuer praffeltc

unb tr)re SdjiHingc rtic^t mebr nötig maren. 3"

ber Sammer ftanb 3°Ün wbtn feinem Dödjtcrlcin

unb fafj fdjrocigcnb ju, mie [xe beljaglid) fid) bic

«(eiber flbcrjog unb untermcilen mit ifjrcn ^änbe^en

au ben Cfen Katfc^te. „O", rief fie fröf)li(b, unb

jpg fie rafd) jurüd, „er t)at mid) orbentlid) gebrannt !"

Unb aamäljlic^ fdjmolj ber Sdjnee ; bie Sonne

fam immer lönger auf 93efud) ; bic S(b,neeglödd)cn

Ijatten au#gcblüljt unb bic SBcila^en jeigten bitte

Slnofpett; SJogel unb allerlei SSanbcrgaftc famen;

barunter aud), bie nidjt miüfommcn maren.

3of;n blatte eine ©artemSlrbcit unten in ber

Stabt unb bog cineS «benb«, feinen Spaten auf

bem Waden, au» einer 9lebengaffe in bic breite

|

Straße ein, um burd) biefe unb bcven Verlängerung

nad) feiner SBotynung t)inaufjuge^en. Alle feine

©ebanfen maren bei feinem Sliubc
; fie fam ib,m ja

immer nod) entgegen, wenn aud) nid)t fo ungeftiim

j
wie früher ; benn auf ben $>crbft Ijatte fie fc^on iljr

i fiebenteä 3«^- ®a fd)lug üon riidmärtö ber Schall

; eine» gu{$trittc8 an fein Dfjr, al8 ob er ib^n ein-

jutjolcn tradjtc. Sr ftu|jte. „28er ging boeb, fo?"

SBic eine untjcimlid>e Erinnerung flbertam c8 ib>;

aber er lonntc f>d) nidjt entfinnen; ifjm mar nur,

al8 fei iljm llnl)cil auf ben gerfen. Qt far) nie^t

um ; aber er ging jetyt raf(f)er , benn c8 mar ganj

l)ell noch, auf ben ©äffen. Xod) aud) ba8 fjinter

if)m ging rafdjer; er brütete nod): „58er fann ba8

fein?", ba fdjob ein magrer Slrm fid) in ben feinen

unb ein bleiche« bart(ofc8 ©cfid)t mit Turjgcfd)orenem

Sdjäbel f.il) if)n au8 Keinen Ijellcn klugen an.

3ob,n crfd)raf bis in bic gußfpit«'- „SSenjdl"

ftieji er tjcröor. „28o fommft Xu Ijer?"

„So Xu nud) fed)S 3al)r gemefen bift, 3ob;n

!

3d) blatte e8 nod) einmal toerfudjt."

„2ajj mid)!" fagte 3<>l)n; „id) batf nid)t mit

Xir gefeb^en merben. Xa$ Seben ift fdjmer genug.

"

(Jr ging nod) rafd)er; aber ber anbre blieb iljm

jur Seite.

„9tur bic Straße t)icr l)inauf," fagte er. „Du

tragft ba8 ,-;ci.tvit ber (£(jrlid)tcit ba auf ben

Schultern; ba§ tfjät mir gut ju meiner SRcputa*

tion!"

3ol;n ftanb ftiß unb trat oon iljm juriltf: „Du

madjft lint8um, ober id) ftojjc Did) l)icr ju Sßoben!"

Der fd)mad)e 3üd)tling mod)te bcn ©rimm bc8

3J?anne8 fiird)tcn ; er jog grinfenb fdne alte SDiütjc:

„Auf 58icberfeb^n, ^err 3ob^n! Du bift l)eut juft

nid)t Ijöflid) gegen einen alten Jlamcraben!" Cr
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ftedte bie §änbe in bie $ofentafdjen unb ging nadj

lintd unter ben 8latfjau8«©djwibbögen jur ©tabt

hinaus. 3n furdjtbarer ^Bewegung fejjte 3ofjn feinen

SBeg fort; ifjm war, als wäre au*e8 in ifjm ein»

geftürjt. (Einige §äufer bor bem feinen fam ifjm

ba8 Viinb entgegen unb fjing fid) an feinen Slrm.

„Du fpridjft ja gar nid)t. 83ater ? 3<fjlt Die wa8'?"

fagte fie nadj einigen ©djritten.

(£r Rüttelte ben Kopf : „3a, ßinb; Wenn nur,

wa8 einmal ba gewefen, nidjt immer wieber ju

unS fommen wollte!"

Die kleine fafj järtlid), boll unberftanbenen

SD2ttlribd ju ifjm auf. „Kann benn ber liebe ©ott

ntc^t Reifen?" fpradj fie jagljaft.

„3dj weife nic^t r ©tine; aber wir wollen ju

iljm beten!"

— — 91m folgenbeu Jage blatte %o$n ben

©cfürdjkten nidjt gefefjen . er war audj nidjt buref)

bie Stabt, er war Ijinter berfcl6en an ben ©arten

rntlang auf feine Arbeit unb wicbeviim nad) §au$

gegangen, ttm Slüenb barauf fafj er ifjn f)ter auf

fid) jufommcn; baS bleibe tfücfjtlingSgejidjt , um

baS i c t> t ein ©toppelbart ju warfen begann, war

nidjt ju berfennen. „Gi, gtcunb 3i>b>." rief

SsJenjel ifjm entgegen, ,,id) glaub', Du fud)ft mir

auszuweisen ; bift Du benn nod) fo murrifd)?"

3ofjn blieb ftefjen. „Dein ©cfidjt madjt midj

uid)t fröfjliger" fagte er.

«Da* benn bicüeidjt?" entgegnete SBenjel unb

50g ein paar 3Warf ©elbeS au8 ber lafdje. „3d)

wollt' mid) auf eine SSodje bei Dir einmieten,

3oljn! QS ift nidjt leid)t für mid), Ciuartier ju

fliegen!"

„SHiet Did) beim Icufel ein!" fagte 3ob>. «18

er aufblirfte, fam anS einem Seitenwege ein ©enbarm

auf fie ju. 3ob> wie« auf ben ^olijcifolbaten

;

aber Senjel fagte: „Den fürd)t' id) nid)t; meine

Rapiere ftnb in Crbnung."

9iod) bebor biefer fie erreidjt blatte, jog er fein

Dnfdjenbud) fjerbor unb übergab e8 ifjm, ber mit

amttidjer SBflrbe ben ^nfjalt burdjftubicrtc. ©djon

ftredte er feine jjj-mnb au8, um feinen ©djafy fidj

wieber auSjubitten; aber ber ©enbarm ftedte bie

Rapiere ruf) ig in feine eigne Dafdje. „(£r fjat fid)

auf ber «ßolijei nod) nidjt gemelbet," fagte er

fur$, „(fr gefjt mit mir!" unb einen fdjarfen 93lid

auf ooIki werfeub, liefe er ben ^üdjtliug woran

gefjen unb folgte, bie §anb am ©äbelgriff.

Der SBÜrgcrmeiftcr befanb fid) auf bem Siat-

Ijaufe in feinem 9lrbeit8jimmcr , als ber ©eitbarm

eintrat unb ben entlaffenen 3üd)t(ing Süenjcl

(Sr lödjelte. „(Sin alter Sefannter!"

„3dj traf ifjn fjinten am Kufjfteig; ber 3ob>

©lüdftabt ftanb bei ib>;" beridjtete ber ©enbarm.

Der Beamte fann einen Slugenblid: »3a,
i
a

— 3°&> ©Ifldftabt, ba8 läßt ftd) benfen."

„Sreilidj, §err ©ürgermeifter ; ba8 3ufammen»

treffen fdjien mir fe^r berbädjtig : Ijinter ber ©tabt

unb um bie 83efperjeit, wo niemanb bort ju fommen

Pflegt."

„2Bic meinen Sie ba8, Sorenjen?" frug ber

SJürgermeifter. „Diefer 3ob> $anfcn ift jefet ein

reputierlidjer SHenfdj, ber fid) unb feine Kleine efjr*

lid) burd)jubringcn fudjt."

„©efjr wofjl, §err ©ürgermeifter; aber fie

waren toorbem jufammen im gudjtfjauS; <• bürfte

mutlid) fein, bog fie aud) fjier gleid) Wieberum

jufammenftünben!"

äüer ber SBflrgermeifter fdjfittefte ben Kopf.

Sr fint:-: 30O11 im SSinter ein Hcine8 Darlehen gc-

geben unb ei in biefen 3riHjling8tagen jurüder-

fjalten. „9iein, 2orcnjen,* fprad) er, „ftören ©ie

mir ben SWann nidjt; ben fenn' idj beffer; audj

fjat er Arbeit ie^t, bic er nidjt auf8 ©piel fe^en

wirb. Unb nun laffen ©ie ben Söenjcl fommen!"

„QJcfefjlen," fagte ber ©enbarm unb brefjte fidj

militärifd) nadj ber lljflr.

916fr bie 3urüdmeifung feiner fo wofjl au?ge^

fonnenen ©djfüffe auf 3°^n ©lüdftabt Ijattcn tjeimlidj

tfju ergrimmt. Drum erjäfjlte er nodj am fclben

Dage Arbeitern unb fleinen ^anbwerfern, mit benen

er jufammentraf , unb mit nod) ftörferen «ccenten

bie berbädjtige ©efdjidjte; bie bradjten e8 an bie

Dienftboten unb biefe an bie §errfdjaften, unb fo

war bnlb bie ganje ©tabt botl bon ben gefäfjr^

ltdjen planen, weldje Senjel unb ^obn ©Ifldftabt

in erneuerter fiamerabfdjaft mit einanber gefdjmiebct

fjätten; unb obwofjl 3i*enjel fdjon am folgenben

Dage wieber entlaffcn war unb bann uon SBeljörbe

}U SBeljörbe gewiefen unb fjier niemals wieber ge^

fefjcn würbe, fo fjatte er bodj für 3of)n be8 Deufel8

föanfe jurüdgelnffen. Diefer fjatte gefjofft, bie

Arbeit in bem grofecn ©arten brunten in ber ©tabt

ben gangen ©ommer, ja gar für fünftige Vilju-

betjalten ju finincn, benn ber töcfi^cr fjatte ifjm

wieberfjolt bie ©auberfeit unb SRafdjfjeit feiner Arbeit

gelobt; jetit aber fam bie SJotfdjaft bon bemfelben,

3oh^n braud)c nidjt wieber ju Tommen. SBei Wn-

fragen in anbem Käufern erljielt er trodenen "üb:

fd)lag; mit SDiüfje befam er enblidj in einem nalj-

belegnen Dorfe eine fdjledjt bejafjlte gclbarbeit;

aber audj bie ging balb ju ©nbe. ©ein SDtut

fanf, feine« »inbeS «ntli^ briidte ifjn nod) tiefer,

ba8 (£lenb war fdjon fjalb in feiner Katfje; nur
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ber Steinen mußte bic fluge Sllte unter immer neuen

Borwänben ein Xcildjen uon ifjren ©uppeng&ngen

jufommen ju (äffen.

@o mar ba8 ©nbe be8 9iuguR fjerangefommen

unb ein Slbenb, wo für ben anbern Xag fein SHunb»

tooU mefjr im $<wfc toax. gr fag am Bette feine«

m inbc*. ba$ fdjon mit bem Schlafe fämpftc, unb falj

Ran nuf ba8 lieblidjc ©cficfjtlcin ; aber fo Ritt er faß,

er mußte bor SlngR nid)t, wo er mit feinen ©ebanfen

bleiben foHtc. Xa, al8 ba8 Jiinb bie Hugen ju iljm

auffdjlug, brad) e8 au8 ifjm fjertwr: „©IjriRine!"

aber er Rodte einen Slugenblid; „gfjriRine", fagte

er normal« „fönnteft Xu wofjl betteln?"

„«Betteln!" Xa8 ftinb erfdjraf über ba8 SBort.

„betteln, Bater?" wieberfjolte Re; „wie meinft

Xu?" Xie ftinberaugen Waren plöfclidj enegt auf

ihn gerietet.

„3dj meine,'' fagte er langfam, aber beutlidj,

„\n frembeu Acuten geb,en unb fie um einen ©cd)8>

ling ober nod) weniger, um einen Greiling bitten,

obn um ein ©tütf «rot."

Xcm fciinbe ftürjtcn bic frönen au8 ben

«ugen: „58ater, mnrum fragft Xu fo? Xu fagteR

immer, betteln fei eine ©djanbe!"

fann audj (ommen, baß ©djanbc no<l) nid)l

ba« fdjlimmftc ift. 9Jcin, nein!" rief er bann

laut unb riß fie Ijcftig in feine «rme. „SBeine nidjt.

o meine nidjt fo, mein ftinb ! Xu folift nid)t betteln

;

nimmer foHR Xu ba8! SBir effen nur ein bißdjeu

weniger!"

„9iod) weniger, Bat« ?" frug bie fileine jögernb.

<Jr antwortete nidjt; aber ifjr war, al8 füfjltc

fie ifjn fdjludjjen, als er feinen Hopf gegen ifjren

fleinen S6rper barg. Xa wifdjte Re Rd) bie Xfjränen

öom ©eRdjt, unb als fie eine SBcile wie grflbelnb

bagelcgen, bradjte Re iljren fleinen SRunb ju feinem

Cfjr. „Bater!" RüRerte Re leife.

„3°. mein fiinb?" unb er ridjtcte Rd) empor.

„Bater, idj glaub', itf) fbnnte bod) wofjl betteln !*

„9?ein, nein, (Sljriftiite ; benf nid)t meljr baran!"

„3a. Bater," unb Re fdjloß ifjrc Hrmdjen fefi

um feinen §al8, „wenn Xu franf unb ljungrig wareft.

bann woOtc id) c3 bod)!"

„9iun, fiinb; Xu weißt ja, id) bin ferngefunb!"

Sie biidte tfjn an; er fafj nidjt fcljr gefunb

au8; aber er lödjelte ja bod). „®o, fdjlaf nun!"

fagte er unb löftc bic Wrmdjcn fanft von feinem Staden

unb legte Re in ifjr Bett jurüd. Unb fie tfjat, wir

getröftet, ifjre klugen yt unb war balb entfcfjlafen

;

nur tfjre« Barer8 $anb beljielt Re «od) feft in ber

ifjren, bi8 nud) bie fleinen Singer Rd) löften unb

ba8 rufjigere «tmen ben feften ©djlaf betunbete.

(£r blieb nod) immer fifcen; ba8 erfte Viertel

be8 SWonbeä war f)erauf gefommen unb fdjimmerte

trübe in bie Sommer. Xer ÜJtann Rantc in 83er»

jmeiflung auf fein Sinb: wa« follte ex beginnen?

3ur ©parfaffe? — «ber wer würbe für i§n ©Ürg-

fdjaft leiRen? 3um fflürgermeifter gefjen unb um

ein Xarleljn bitten — unb ba* im f;ofjen ©ommet?
— 3"1 SBinter blatte er e8 getfjan ; er mußte genau

bie 3cit: bie Fretter be§ Brunnen* waren »er«

brannt unb bie fiammer wieber Taft gewefen. Xer

93ürgermcifter blatte ei ifjm bamatS aud) gegeben

;

aber bie fdjarfen «ugen be8 alten ^errn fjatten ifjn

fo feltfam angefefjen. „Xamit (yr nid)t wteber in

S3crfud)ung fomme, Sofjn!" fjatte er babei gejagt;

ib> aber Ratten pld^ltd) bie Seine unterm ßeib

gejittert. DO benn ber «ürgermeiRer oon jener

©adje wiffe ober nur Oebanfen Ijabe, frug er fid)

je|^t; bann Rel'8 ifim auf bie SBruR, er war ein

3üd)tling, bem wirb aQed )ugeredjnet; weftb^alb

war benn feitbem fdwn immer mieber feine «rbeit

für ibn ba gewefen? SBie eine brüdenbe SSolfc

füljlte er ben JBerbadjt ob feinem Raupte fcfjweben.

Xa« geliehene @clb jwar blatte er jurüdgejaljlt

;

aber, nein — nid)t nod) einmal jum Bürger«

meifter! Nebenan im ©arten be3 XifdjlerS

ftanben wof)l nod) ein paar iRciljen Üartoffeln, Re

fd)iencn ganj öergeffen ju fein — aber 3ob> biß

bie ^äfjnc jufammen : er fjatte burdj i()it fein tote«

Sxleib begraben fönnen. ©inen 91ugenb(id entRofjcn

ifjm bie Oebanfen
; Re fjafteten bort, wo ber Dfen

Ranb, wo ein fd)Wad)er 2«onbfd)immer auf bem

SWeffingfnopfc fdjimmerte. „§anno!" murmelte er,

„Xu bift fdjon red)t geftorben!" Sie in unauftbenN

barem (Jlcnb Rredte er bie §änbe mit au§gefpreijten

Singern üor Rd) fjin
. aber bie iBilber in feinem

fioofe wedifeltcn unb bie be§ fiunacrS waren bod)W» V ff | V IVVM^|Vlil * •
f

Hill/ VIV Ulf >IJ Miiyv*»/ IVHtVIl V V
\*J

bie RörfRen. Xa plö^lid) Rndte fid) ein weite«

fiartoffelfelb Por feinen klugen ; c8 war braußen auf

j
bem Selbe, neben bem pon iljm beraubten Brunnen,

ber je^t in einem fjofjen ?tf;renfelb »erborgen Ranb.

„9Jur ein paar Bülte!" murmelte er, „nur um
einmal fatt ju werben!" StwaS Pon bem Xrofe ber

?lu8geftoßenen lam über ifjn : „(58 fann ja morgen

wieber Arbeit fommen — wenn nid)t, fo muß id) 8

mit bem lieben ©Ott toerfud)en!"

Gr faß nod) lange, nod) manche ©tunbe, bi«

ber SDionb fdjon unter war unb er alles fd)lafenb

glaubte; ba Rfjritt er leife au8 ber Sammer unb

au8 bem ^aufe. Xie 2uft war fd)wfil, nur mit»

unter fub> ein SBinbftoß, unb faft unburd)bringlidje

3infterni8 lag auf ber ©rbe. Uber 3ob,n war ben

Stfeg fdjon oft gegangen, unb enblid), an bem
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graute, baS um feine 93eine fdjlug, füllte er, er

mar auf bem ftartoffelader. (£r lief nod) weiter

fjinein, ifjm War, als müffe er überall gefefjen

werben; mitunter büdte er fid) unb wüfjlte unter

ben 58üfd)en, mitunter judte er erfd)redt jurüd;

aber eS mar nur ba§ ©cjiidjt, ba§ r)ier gelegen

blatte ; ein Daufenbfuß, eine Sfrötc waren über feine

$anb gefdjlüpft. DaS ©ädlein, baS er mitgenommen

tjattc. war tjafb gefüllt, ©r ftanb unb roog eS in

ber $anb: eS mar genug; aber . ... Gr blatte

ben S ncl fd)on umgefefjrt, um alleS wieber auf ben

Jlder auSjufdjütten, nur unten fjiclt nod) feine eine

§anb baS Sinnen jufammen. 3b> war im Sopfe,

als fenfe eine SBagc fid) auf unb ab ; bann fprad)

er langfam: „3d) fann nid)t, lieber (Sott! :0iein

Sinb! (£S foQ anS SSteuj gefcfjlagen werben; lag

mid) eS retten; id) bin ja nur ein SWenfd)!"

<£r ftanb unb tjord)tc, als follc eine Stimme

oon oben auS ber 9?ad)t ju ib> Ijerunterfommen

;

bann frampfte feine £>anb fitt) um ben ©ad; er

lief nur weiter, immer weiter ; faum füllte er, bafj

jefct fjofje ftfjren ifjm mit ifjrcn raupen hüpfen inS

©efidjt ftrict>*n ; fein ©fern jeigte iljm ben 33eg,

er ging fjer unb fptrt unb fam bod) nidjt jum SluS»

gang. 3b> überfiel'«, wie er üor einem Safjrjefmt

als SluffidjtSmann fo fidjer gefdjritten war;

eS Ionnte nid)t weit fein, wo einft fein SSeib, ein

}ed)jefjnjafjrtg Dirnletn, ifjm in bie Slrme ftürjte!

3n füßem ©Räuber ging er öormärtS
;
gfeidjmäßig

raufdjten bei feinem ©djritt bie rlljren, ein SBogel,

ein SRebfjufjn ober eine 21mmer, fcfymirrte oor ifjm

auf; er fjörte eS faum, er fdjritt nur weiter, als

ob er ewig fo ju fcfjrciten fjabe.

Da jucfte fern unten am §orijont ein fdjwadjer

©d)ein ; ein ©«witter fdjien fjeraufjufommen. ©inen

?lugenbltd flanb er unb befann fid): er blatte bie

bunfeln Söolfen am Mbenb fdjon gefefjen ; er wußte

plö^lid), wo Dft unb heften war. 9hm wanbte

er fid) unb befcfjleunigte feine Stritte; er wollte

rafdj nad) $auS, ju feinem Hinte. Da war etwas

oor feinen Süßen, er fam inS ©traud)cln, unb elf

er fid) befonnen, tt)at er einen neuen ©d)ritt ; aber

fein Stoß fanb reinen ©oben ein gellenber

©d)rei fufjr burd) bie ginfterniS ; bann war'S, als

ob bie ©rbe ifjn oerfdjludte.

©n paar Sögel fdjrerften in bie öuft, bann

war alles ftiH; fein 9)?cnfd)en)d)ritt war jefet nod)

in bem Rom. eintönig fäufeltcn bie Vlhren , unb

faum fjörbar nagten bie äMionen ©ejieferS an

ben SSurjeln ober ©djaften ber ißflanjen, bis bie

immer brfldenbere ©d)wüte in einem ftarfen Setter

fid) entlub unb in ben fjallenben Donnern unb bem

i.

nieberftürjenben Siegen alle anbern ©eraufdje ber

®rbe öerfdjwanben.

3n ber fiatfjc am ©nbe ber 91orberftraße fufjr

um biefe 3eit ein armeS ßinb auS feinem ©djlafe

auf; ifjm träumte, eS fjabe ein -inet gefunben, aber

eS hatte in einen ©tein gebiffen. $alb im Draum

nod) griff eS in baS große SESanbbett nad) ber $anb

feines »aterS. bod) eS erfaßte nur ben Gipfel beS

StopffiffcnS unb fdjlicf bann rufjig weiter.

Sofjn ©lüdftabt ifl niemals wieber nad^

,{muv unb nie ,\u feinem itinbe jurüdgefornmen; aQe

Wnftalten ber tßolijei, eine ©pur bon ifjm ju pnben,

waren bergebenS. ©ein S3erfd)winben würbe einige

Dage in ber Keinen ©tabt befprodjen: Die einen

meinten , er fei entflofjen , um nadjljer mit feinem

Sameraben SBenjel jufammenjutreffen unb mit ifjm

äberS SReer y.i fahren, wo eS ben ©pifybuben gut

iu gefjen pflege ; baS ©elb jur tiberfafjrt würben

He unterwegs nad) Hamburg fld} fo^on ju fd)affen

wiffen, unb baS flehte DingS fei ja in guter $ut

bei Sikfter^iDcariten . bie anbern meinten, am 7 cid)

ba braujjen in ber ©cfjleufengrube, neben weldjer er

unb SBenjel ifjr ©d)elmftürf einft beraten fjütten,

fjabe er ben Xob gefutfjt , unb bie (Sbbe fjabe ifjn

inS SKeer fjinauSgetriebcn.

Diefe Meinungen würben in einer üfdjgefeH«

fdjaft gegen einanber abgewogen. „9?un, unb ©ie,

$err ©ürgermeifter," fagte ju biefem bie alte

©djmägerin beS einfügen €id)orienfabrifanten, bie

er ju Difd)e gefüfjrt fjatte, „waS meinen ©ie baju?"

Der iBürgermeifter, ber biSfjer fein Sort baju

gerebet fjatte, nafjm erft bebfidjtig eine5ßrife. w^mm",

fagte er, „muS fofl id) meinen? — 9iad)bem biefer

3ofjn oon 3ted)teS wegen feine ©träfe abgebüßt

fjatte, würbe er, wie gebräudjlid), ber lieben 3Rit*

weit ,y.ir ,\:c^;apb überlaffen. Unb fie fjat ifjn nun

aud) ju Dobe gefjeßt; benn fie ift ofjn' (Erbarmen.

JBaS ifi babon ju fagen? SEßenn td) waS meinen

foß, fo folltet 3b> ifjn fe^t in Sufje Iaffcn, benn

er gefjört fe^t nun einem anbern Sfidjter."

„SBafjrfjaftig,* fagte bie rllte ganj erftaunt,

„©ie fjaben nodj immer %§tc fonberbaren Ttt'u

nungen oon biefem 3ofjn ©lüdftabt!"

„3ofjn §anfen," beridjtigte ber Söiirgermeifter

emftfjaft.

ÜHir fam aömäfjlid) baS SBewußtfein,

baß id) weit oon meiner SBaterftabt im DberfÖrftcr*

fjaufe an bem offenen genfter ftefje; ber Wonb fdjien

oon brüben über bem SBalbe auf baS §auS unb

auS ben SSiefen fjörte id) wieber baS ©djnarren beS

8Bad)telfönigS. 3d) jog meine Ufjr: eS mar nad)

18
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GinS! SXlfl 2id)t auf bcm lifdjc mar tief fjerab--

gebrannt. 3n Ijalbbifionärem ßuftanbe — feit meiner

3ugenb haftete beSgleid)en an mit — blatte id) ein

SDccnfdjenleben an mir borübergeljen fehn, beffen Gnbe,

als eS eintrat, aud) mir ein 9iätfel geblieben mar.

3efet fannte tct> eS plöjjlid); beutlid) far) id) bte

jufammengefauerte SEotengeftalt bc§ Unglüdlidjen in

ber unheimlichen 'liefe. Wadjbem id) bleute ben

Kamen meiner SBirtin erfahren blatte , loußte id}

jefct aud) : nod) einmal auS ber biifteren ©ruft hatte

feine lebenbige Stimme ein lebenbig ÜRenfd)enof)r

erreicht ; aber eS mar nur baS eines bierjehnjährigen

Knaben. Äm 9lbcnb nnd) bcm S3crfd)U>inben beS

Firmen, ba id) bei einer befreunbeten Emilie eim

getreten mar, fam ber ©ofjn mit feinem ©djntetter*

lingSfetfdjer fdjredenSbleid) in« Simmer. „GS b>t

gefpuft!" rief er unb falj fid) um, als ob er aud)

b>r nod) nid)t ganj fid)er fei; „lad)t nur nid)t;

id) b>b' eS felbft gehört!" — 3roifd)cn ben Kar»

toffcln auf bem 5lder neben bem ©djinberbrunnen

mar er gemefen, um ftd) ben lotenfopf ju fangen,

ber in ber "Eämmcrung bort fliegen füllte ; ba blatte

eS umoeit bon itjrti aus bem Kornfelb feinen Kamen

„Sfjriftian!" gerufen, hohl unb Reifer, wie er fold)e

Stimme nie gehört; unb ba er entfefct babon ge>

laufen, fei eS nod) einmal b>ter il)m Ijergefommen,

al§ ob'S ir)n habe greifen motten.

3dj mußte nad) Uber breißig 3ohren : eS

b>ttc nid)t gefpuft, unb nid)t CSfjriftian blatte er cS

rufen hören: ben Kamen feiner $od)ter „Gljtiftine"

rjottc ber SWann ba brunten in IjoffnungSlofer ©eb>

fud)t auSgeftoßcn.

Unb nod) eine« mußte id): ein Arbeiter, mein

alter 3reunb auS ber BuAetgfit, tjatte einige Jage

fpater braußen an bem ©runnen baS Korn mähen

helfen. „Ha hätten mir balb einen Saiten fangen

fönnen!" erjählte er mir eine« flbenbS.

„einen großen ?" frug id).

„laS mag ber §err glauben! Gr mar ein

Stfld in ben alten ©djinberbrunnen fjinabgeftoßen

— ber jpimmel meiß, mag brunten liegt — aber

feine glud)ten maren ju meit in ber ©panne, er

fdjlug bamit in bem engen Sörunnen unb fam nid)t

gleid) fjcrauS. SEBtr Ratten nur feine Knüppel, itjn

ju fdjlagen
;

aud) mehte ein ttbler Dunft unS an;

eS mar, als $ätte fdjon borbem bie Kreatur an

SlaS gefeffen."

M) blatte bamalS biefer Siebe nid)t gcadjtet;

mid) fdjauberte, ba mid) bic (Erinnerung je&t befiel

;

ber feudjte Kadjtminb, ber mid) anmeljte, trjat mir

motjl, bor allem, meil er bon t)eut unb nid)t bon

bamalS mar
;

id) mußte, ber Brunnen mar bor ein

paar 3afjren jugefd)üttet. „Qu 93ett!* fprad) id) {jalb*

laut ju mir; „unb, ©eele, gel) bu aud) ju ©ettl"

. 3d) löfd)te baS ßid)t unb ließ baS genfter offen,

bamit alles, maS lebenbig mar, ju mir herein fönnc;

unb bälber, als id) gebadjt blatte, tarn ber ©d)laf

;

nur mit einem freunblidjen SWbc fpielte nod) ber

Sraum: id) far) bic bon ber SRorgenfonne nur nod)

r)alb erleuchteten ©traßen meiner Sßaterftabt; id)

t)orte einen Sagen heranraffeln, unb juufdjen jwet

lieben alten Seilten auf bem offenen ©tye faß bie

fleine Gf)riftinc, unb fie nirftc mir freunblid) ju,

als fic bei mir borbei unb Aber bem ßingel jur

©tabt hinausfuhren.

Her alten SWarifen bad)te id) nidjt meiter; id)

mußte, baß fie oor langen 3a$ren in ©t. SflrgenS

©tift ein mf)ige8 ©terbeliffen gefunben Ijatte.

«IS id) fpät am anbern Morgen in baS

jpauS hinunter fam, erf)ob fid) ber Üoljbraune bon

ber 9Katte bor ber Ibjir beS SSohnjimmerS unb be>

grüßte mid) mcbetnb als einen ©aft beS ^»aufeS;

als id) aber eintrat, mar niemanb brinnen ; nur bie

SWagb öffnete eine ©eitentf)iir, gudte herein, al« ob

fie befteat fei, meine Slnfunft ju berichten, unb lief

bann rafd) bon bannen. 3d) befd)8ftigte mid) inbeS

bamit, bie Silber an ben SEBänben j« befdjauen,

auS benen beutlid) jmei ©enerationen ju erfennen

roaren: auf ber einen 3agb= unb Sierftfldc bon

Steffed unb bcm alten SRiebinger ; Über bem ©ofa

bagrgen fanb td) eine KreujcSabnahme bon 9tubcnS,

unb je jur ©eite bie Silbniffe bon 2utl)fr unb

Welandjthon. 3ur ©eite beS ©ofaS, auf bem lid)t*

lofen ffianbftiide am Seuftcr, hing, mic im ©djatten

ber Vergangenheit, eine ha(berlofd)cne ^ludographie;

aber ein Kranj bon SmmortcHen, mic 3of)nS
l

Iod)»

tcr fie geftem auf unferem ©albgang gepflüdt hatte,

mofjl gar berielbe, umgab ben bunflen Mahnten.

SWit ©d)eu faft trat id) näher: eS mar baS

33ilbniS eincS ©olbaten in Uniform, toie Dergleichen

bie iungen Ranbleute umfitetib ihrer Hienftjett an<

fertigen laffen unb nad) .^aufe fd)iden. S)er Ko|l

mar leiblid) ausgeprägt erhalten unb jeigte Wir

baS !aum mehr als einmal gefehene aber unber»

geffene 5lntli^ beS Arbeiters 3ohn ©lüdftabt; nur

mar in biefen üÜQtn nod) nid)tS bon Kummer ober

©djulb; ber fleine bunlle ©d)nurrbart faß unter

ber feden Slbtemafe, unb bie Wugen fahen ernft,

bod) fidjer in bie Seit hinaus. GS mar 3ol)n

©lüdftabt uid)t; eS mar 3oh" ^anfen, mie er im

£>erjen feiner 5od)ter fortlebte, für ben fie geftem

ihren frifd)en bauerhaften Kranj gepflüdt hatte ; mit

biefem Sohn hatte ber boppelgängerifd)e ©djatten

nodj nidjtS ju fd)affen. GS brannte mid), meiner
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eblen Sirtin jujurufcn: „Üaß baS ©efpcnft in

deinem Raupte fahren; ber Spuf unb $>ein gc>

liebtet Safer, ftc finb nur eine* : er war ein SRenfd),

er irrte, unb er l)at gelitten!"

Slber id) fjörte bie (Stimmen meiner Sirt&leute

Don tjinten buret) bie ©artentt)üre in§ \>au8 fommen,

unb id) manbte mid) bon bem bcfränjten Silbe

ifjnen entgegen, um it)rcn SRorgengruß unb it)rc

Sdjerjie über meine ßangfdjlaferei in Gmpfang ju

nehmen.

— Sir (ebten nod) einen frönen grüt)liug$tag

jufammen. 818 ict) aber fpfit abenb$ mit bem

Dberförfter unb feinem treuen Jpunbe nod) einen

Salbgang machte, ba fd)mieg id) nid)t länger; ict}

crjäljlte it)m aHc8, jebe8 einjetne, wa8 in ber ber»

gangenen 9iad)t mir in (Erinnerung unb im eigenen

©eifte aufgegangen war.

„§m," mad)te ber befonnene SWann unb ließ

feine klugen treutjerjig auf mir rut)cn; „ba8 ift aber

Soefie; ©je finb am Crnbe nid)t bloß ein Slbbofat!"

3d) fd)ütteltc ben fiopf : „kennen Sie e$ immer

Soefie; Sie fönnten e8 autt) Siebe ober Anteil

nennen, bie ict) rafd) an meinen Sirten genommen

Ijätte." (£8 mar ju bunfel, um ju fetjen; aber mir

mar, al8 ob ein t)crjlid)er Slid bon if)m mid] [i reifte.

„3d) banfe 3t)nen, lieber greunb ,

" fagte er bann;

»aber ber Sater meiner grau — ict) tjattc freilid)

nur weniges tion it)m get)ört — ift mir nimmer fo

„Unb roic benn anber8?" frug id).

©r antwortete nid)t met)r; finnenb gingen mir

nebeneinanber, bi8 mir ba8 $au$ erreicht blatten.

„3t)r feib fet)r langfam gegangen," fagte grau

etjripine, al« fi« ani entgegentrat
;

„3t)r tjabt mid)

fd)ier bergeffen
!

"

— — »13 id) am anbern ÜDtorgen fortging,

begleiteten mid} beibe, bis reo ber Salbroeg in bie

Sanbftraßc ausläuft. „Sir fd)rciben Stjnen einmal!"

fagte ber Dberförfter. „3d) bin fonft fein Srief=

ftellet ; aber gewiß, id) ttju'S ; mir muffen Sic feft--

jutjalten fudjen, bamit Sie einmal wieber ben Seg

ju un8 t)inau8 finben!"

„3a, fommen Sie mieber!" rief grau ©tjriftine;

„perfpredjen Sie c8
;

3f)r Slbfdjicb mürbe un8 md)t

fo traurig mad)cn!"

3d) berfprad) c8 gern ; bann reichten beibe mir

bie #anb, unb ict) ftanb unb fat) ftc fortgeljen
; fie

fjatte ftet) feft an it)ren SWann gefd)loffen; et legte

fanft ben Ärm um it)re §Üfte. $)ann fam eine

Siegung be8 Sege8, unb id) fat) fie nid)t met)r.

„2ebwot)l, 3ot)n ©lüdftabtS lodjter!" rief id}

leife; „nur bie erftc Silbe, nur ba8 ©lüd ift 2)cin

geblieben ; e8 mitb fd)on tteu fein ; benn c8 ift an

red)tcr Stelle!"

Sd}on nad) öierjeb> Sagen fam ber etfte

Sticf be§ Dberförfter8 unb ließ mid) im Slftenlcfen eine

lange Saufe madjen. „3d) muß Sic aud) nod) S!)re8

Serfpred)en8 entbinben," fd)rieb er; „gleid) am

Slbenb unfere§ 'älbfdjiebS tjabe id) meiner Gfjriftine

bie ©efd)id)te it)re8 Sater« erjät)tt, au8füt)rlid),

mic id) fie bon 3b>«t tjörte. Sie mögen redjt

t)aben, er wirb wot)( fo gewefen fein, unb er war

bann bod) nod) ein anberer Merl, at8 wie et Ii:

t)et weidjfelig im fetjen feinet Üodjter rut)te
;

aud)

bürfen Wann unb Seib nict)t fold) ©et)eimni8 bor

einauber l)aben.
,

[mar ein leibenfd)aftlid)er 'Itjränen-

ftutj wat bie erfite golge, fo baß id) fd)ier etfd)tat

unb bad)te, c8 möd)te ba8 Temperament be8 SaterS

in meiner fanften grau erwadjt fein. 910er it)r

eigenfteS 3d) erfdjien balb wiebet; unb fefet
—

mein ^reunb, baä Oeifjblatt am SalbcSranbe, ba8

iciu wiebet b(üt)t, fo (ieblid), bünft mid), t)at c8

faft niemals nod) gebuftet ; unb baS Silb bd rli n

@liidftabt ttägt nun einen boHcn Kofenftanj
; feine

Xod)tet t)at jct;t mct)t an it)m; nid)t nut ben Sätet,

fonbein einen ganjen aKenfd)en. — Den SJanf unb

©ruß, ben grau (£t)riftine mir füt Sie aufgettagen,

t berftet)' id) in ber frauenhaften Seife nid)t ju S« 3

pier ju bringen
;

id) fann Sie nur bitten, fid) ba8

^er}lid)fte ju benfen."

So fdjricb ber Dberförfter bamalS; aber, wie

ei fo get)t, obgteid) Sriefe ein paarmal in jebetu

3at)rc jmifdjcn un8 t)in* unb Ijergcgangen finb, ict)

bin nid)t wieber bort gewefen. «bet t)iet linf§ in

bet (*de meinet Sdjtcibftube , auf jroei Stützen

ftef)t jc^t mein gepadtet Steifefoffet; btaußen an

ben SaOjöunen blüt)t einmal wieber ba§ ©cißblatt,

unb t)iet brinnen ift füt eine Sod)c aQcS fauber

weggeorbnet ; benn gewiß unb wat)rt)aftig— morgen

get)t e8 fort ju meinen greunben, ju 3ol)n ©lüd*

ftabt« Jooster unb ju meinem wadern dberförfter.

Sein Srief, ber bie Antwort auf meine ?lnmclbung

btad)te, war ein red)ter 3u5clt»ricf. „Sir t)aaen

j

3t)rer mit gteubcu," fdjrieb er; „Sie fommen juft

jur tedjten 3cit ; bet 3unge ift aud) ba mit feinem

[

eiamenSjeugniS in bet $afd)e; feine SKuttet ift

fd)ict betlicbt in if)n unb ftubiert fein Slntlit^, um
barin immer einen neuen 3"8 nu^ it)re§ Sa«

tcr« aufjuftnbcn. kommen Sie alfo; un8 fcl)lt

nur nod) ber greunb!"

©croiß, wenn ©otte* Sonnenfctjcin mid)

morgen wedt, ict) fommc!
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UntorteßerUrfj.

ras fmb bte alten ©iebel roieber,

Pas |mb bie alten (Raffen nodi,

Pas Srfiulhaus — tnorfdics Katteulodj —
Per (Teufel brannt es nodj nirfil niebrr.

K>o fmb, bic Bank an Pank grreiht

Hlit mir ber Sfunben (Ewigheit

Berlräuml, oergäknt, oermalebeit ?

Prr Bim ijl Pokfor, Euni miniflcr

Hub Bans Bothwürben Berr paffor,

Per fdjöne JUmov warb major,

Per fflaflburfth prohl als BJaßphilifter

;

(Ein Srgen ift ber (Eheflanb,

Jlus manchem Knopflodi lugt ein Banb,

mit (Bult für Jürft unb Balrrlanb!

ffiir ift von allem nidits grfdiehrn,

Bor Hang unb mürben, ad), mir graut's;

Porti reimt Tür ruth ber alte Eauj

Hu Jlmts- unb (Ehejubiläen.

Bon ber (frcDarterfriiaft behext

lDtrb felbff ein Iransparrnt gehlext

Bcbft lurifthrm »erbinbmtgstexf.

3m Bafeit ihr! Jluf roUben mellen

Both ohne Steuer fdjwimmt mrin Bahn;
Bodj hör' idj alte (Bötter nahn
Unb alle BöUcnhunbc bellen;

Both weiß, idj, wie man meint unb wacht,

Bodj Hamm' idj, wenn ein (Blüm mir lacht,

Unb mie ein Jüngling fämävm' idj burdj bie Badjt.

g. fitflrr.

Pfllt0 unb Schwert.

„ännrrnunbcnbc Eriegc,

Bclbenhrönenbe Siege

maren bes Kahmes miege,

tt>o ber (Bcfang he ocrklart.

Uber ber IBaubel ber Seiten

jtnberl ben Klang ber Saiten;

(Einff wirb bas lieb fie begleiten:

mehr gilt ber Pflug als bas Schwert!

Beil unrerm Bolke, bas nimmer

Säinpfl um bes Bühntes Schimmer,

Ppdj gegen Jcinbesmadjl immer
Jurdjtbar im Eampf fidj bemährt!

Irieiriöj ßofcrnrtröt.

Xtefcer unb (Epigramme.
Bon Jriebridi Hebbel *)

fcternenliimmel.

t$dum otete Unb aufgegangen

3u rrincr hlavrr Pracht,

mehr glaubt man nodi umfangen

Born Hillen Sdmü ber Badit.

Pa mollt' es mid] bebünhen,

Jch fei uncnblith rcidi;

mein Bnfen mar brm Blinlteu

Pes Sternenhimmels g(cid).

Per Bogel.

f&u bltditeft in cBrbulb,

Gehüllt in bein iBeficber,

Born haljlen Bwcig hentteber,

Born Sturm nodi eingelullt.

Unb ruhig Iranhß bu audt,

Ilm Sterben nodj tufrieben,

Pen bir ein (Boll berthieben,

Pen leltten kühlen Saudi.

Bei ber Bereife toon l»er (£rbc.

Qgii Auslieht fanb idi rthün genug,

Pie Sternfdirifl honnl' ich twar nidrt lefen;

Hudj fdjrieb idi midi ins große Budj

Bunt Betthtn, baß id) bageroefen.

*

afj 3hr (Eud) felblt nicht erhennt, bas fdjeint (Endj

fo fthwer iu bekümmern;

menfdjen, 3Ijr lebt nur baburdj, baß 3f;r nid)f wifi.1,

3hr fetb!

bie Bnlihe fteljt ntdjt mehr auf,

(Es liegt nicht in ber Pingc lauf,

Paß etwas erft heute geboren fei

Unb taurenb Jahre alt babei.

#
Hn biefem leben, bunt unb kraus,

millfl bu bie Kegel ftnben?

Pu könnteft leidjter einen Strauß

Aus Jeuermcrkers Blumen tohtben.

•) «US Um 110$ »•itffrttMtftttn. *tmntt*ii tii4<tiunt«n Iril txr «.bb<lf4<n 1 a bn*rr. b<tau*8(<l'b«n nen frlir V ambcrg.
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BouelU in Herfen von ^ffo Boquetio.

VII

Luit ioar'8 JXugu|I, uub früher kam bctt lauen

Pie Pämmrnng fdjon, als einjl Baratt brn Sdiritt

Bati] Banfe rid)trt nun ber IFerknatf Plagen.

3a, plagen! Penn ocrjtoriflunganiütig Ittt

Per Sdjüler ofl fthon an otm Unbehagen,

Bcfdjcrf jcbiucbcm, ber um Büdißes Jfritf.

Per UMIT i|I miidjtig, aber jum Betrüben,

Palj lirfi bic SSnbe nur fo langfatn üben!

(Er foll ben Ropf bes Sfclnnee kapieren,

So roill ber B3ei|ter. Potft ber Bcbnrnnunb

Pes ©riedjen madjt ihn bic (firbulb oerlicren,

Pic Iu|I fogar. Penn lange mar ihm kunb,

Paß biefer (Eüdtrbolb an Berj unb Bieren,

B)Ü feines Baterlaitbes leinb' im Bunb,

Stdj bem Prmoflhcnes cntgegcnfchfc

Uub fo nt belTen Hob bas HJelfer rockte.

Hub fo, hiflorifdj-hünltlrrifd) im Argen,

©cht er bes EPegs — nun frcilidj, ntdjl um gleid)

Sidj in bie fd)Iimm(fc Stimmung cinmfaigen!

Pa iß ihm in ber Pämmerung Bcreidj,

Parin ]idi mein; uub mehr bie Pinge bargen,

Als ob ihm jemanb auf ben lerfen fdjlcidj'

Unb naher balb, bann toieber etwas writer

Burüm, ihm folg' als bauernber Begleiter.

Baratt hat gute Äugen. Balb ernennen

Im Umriß l'te Berrn ©ttibo, ben Baron.

Binar brtthl rr garnitbt ihm baoon ju rennen,

Um (Gegenteil, er roünfdjt ihm lange fdwn

(Ein Siegel ber Begegnung aufjubrennen;

Podj geht er feine» K>egs. IPill ber Kujon

(Etwas oon ihm, im üblen ober guten,

So hart' er Beil genug feit ;chu Mimten.

Pud) haum ilt er in feinem Bimmer oben,

Pa hört er'« flolperu auf bem Crcppettgaug,

Pann Podjctt an ber Chür. Bereingefdiobctt

Kommt etwas, bas au feiner Stimme Rlang

Baratt erkennt. „U>ic rcijenb aufgehoben!

Pa niüV audj idi wohl freuublid)en (Empfang ?"

Bcn©uibo fpridifa. Baratt oeruimiiit'e mit Sdjaubern

Podj jener jährt orrguüglidt fort \n plaiibent:

„Kein fd)i5nea Rittb.bafi Sie mir'« fdjmierig machten,

©epch' idj! Podj Sic kennen midj nidjt gut,

Vfltnn Sie »or mir ftdj ju uerbergen badilen!

Pie Berte, bie in frember Sdjale ruht,

(Erkannt' idj glcidj. Ä>ir loerben uns mitfadjtcu

PcrPchu, mein holbes Jräulein Übermut!"

Qtit foldjem EPorf, nid)t forglidj ums (Belingen,

Et)iU er bie Beule feines IPahns umfdjlingen.

Pa kommt ein Rüdtftofj. Über ©uiboa H>angrn

Rlatfdjt es oeruehmlidj, fühlbar, links unb redjfa.

Unb eh' er ftdj bemu&l, was er rmpfangen,

?ilit fd)on ein lauflfdilag männlidjen ©efdjledjls

Buf feiner Bafe, roäbrcnb mit ©erlangen

Ks ran gewärtig ferneren ©efedjfs.

©uibo entfeht fid), feine Bafe blutet —
Sold; eine EPenbuug kam ihm unoermutet.

„EPasfllcufcl — |\nb Sicbenu— ?" So Rammelt hänglitfj

Berr ©uibo. Podj Jlsran reifjt auf bie Ihür

Unb ruft, ber <Ba(llid)keit heut unjugänglidj:

„hinaus, Pu Jleberroifd) ! Sonfl nadj (Bebiil)r

Beloljn' id) Peinen Sdjleidjmeg iibcrfdjioänglidj
!"

Unb als $err @uibo jaubert für unb für,

BPeiß ihn Jlscan am Hragen ju ergreifen

Unb rüpig bis jur Crepp' hinaus]ufd)lcifen.

Pie (feigf nun ©uibo, bis jum (tob oerbroffen

Unb tappenb nieber, ohne Stoth unb ^ut,

Pott blut'gcr Bafe Spuren Hark umflolfcn,

Jnbes Bacan, toie ber Bufriebttc thut,

IPenn (Eblea er uollenbef unb geno(feu,

Sidi in bas lenjler legt unb freubtg ruht.

Pa rieht er ©uibo »or brr tfyftr, unb munter

ICirft er ihm grüftenb But unb Sfodt hinunter.

HBtan bcfdilolj |u fthtoeigen oon ber Sadic.

Podi nidjt fo ©uibo, ioeld)er poltjeilidj

Sofort tu orbitcu niünftkte feine Raihe.

Pas hci}it: im er|len Jlugenblidt; beult freilidj —
©efährlid) plaubem honnle jener Pradje!

3hm f*N>R erfdjien fein 3rrtum unoerjeihlidj!

Penn baft es jmei, bie niedjfelnb il;n befangen,

Pem Renner mar's nod) jckl nidjt aufgegangen.
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3m Ireifc bte Barons crfrholl bie Eunbc

Bon einem ferneren lall, ben er gcthan.

Bclrädjtlid) fdjrooll btc Baf\ audj ohne tt1nnbc,

Podj fehlte ihm bafür ein Borbcriahn,

Hub «ßriin unb 03elb »erbreitel in bie Rnnbe

Sidj auf btm Jlntlifj. Bicmanb barf iljm nahn,

Per Pitntr rothrl ben (Eintritt jebrm Jragtr.

Per Jlr>l allein, hopffdjüttclnb, ftht am lagtr.

Pra Übel« ttmrjcl lad K -
1i:i feiner Meinung

Bid)t in ber Bafc, fonbern im tfiemüt.

Prüm, wenn bca fremben Jarbenruicla üirfdjcinuug

Bur erft in ('ntiboa Hünen abgeblüht,

Soll in ein Bab er gehn, wo, in Bcrcinung

Bon Bcilhnr unb (ficfellfdiaft, man bemüht,

Per Sdjroermut ttual, bie lapenbr, ju bannen.

Falb reif! beim audj ber Teibcnbe uon bannen. —

3n ft)ci|!cr Ofuinirama ©aua brau« Itcine Bunbc

Bon foldicn Pinnen, Bier mar gute 3cit,

tPcnu Jibea, mit ber Rinberldiar im Bunbc,

3n Spiel unb frühlithem Güefang bereit.

Pen K>ilbfang audj, ben aua bem Jelfcngruube

Sic trug, ju banb'gen roufile fic Befdjeib.

<£r blieb ber roilbrltc vom ganten Kübel,

Podi folgt' R Jibea mit ein treuer pnbel.

Paa fdm>ar|c Bleib hat, burrh ber Jrcunbin Bitten,

Sic abgelegt unb trägt fttfj mobifdi fein.

Unb Rofatmutbc freut ftdj fdjon im Hillen,

Sic bnlb audj ber Okfellfdjaft einjureihn.

M>eiB ihre Stimm' audj hunftgerrdjl ju brillen,

Penn fit oerftcht'a, unb fudjt |ie cinjuroeihn

3n alles Srliiinfte, Beftc, ooll (Entjüdtcn,

Palj «lle lehren ihr bei Jibea glüdten.

Unb audj bie Bäänncr (»mar htm »ort otrlieren

Sic bruber in bes PJäbdjena (Segctiroart)

Brltcttncn pdj bemunbernb ju ben iljren.

Bca RJcißrra Eiinitleraug' ip roie ucrnarrl

3 11 B/olfnung iljren Ropf ju mobellicreu,

HHiju er nur ber günjl'gcn Stnnbc Ijarrt.

fleran logar mulj fdjroctgenb lidj ge|tchcn,

<£in fdjönrea »Jäbdjcn hab' er nie gefehen!

IPie aber nun? Bodj oor frdjs R)onben glidiru

Sie jum Berroedjfeln Tidj? Bidit eitel mar

Baratt. Pic 3ett audt halte oiel gcltrtdjnt

Unb utngebilbel an bem 3roillingepaar.

Jibea, feiftiem Cefarioa Bleib grroidjeu,

Vax jnttgfräulidj rntroidiell gam unb gar,

3nbca Batur ben Bruber hod) beglüditc

ffiil einem Bärtdjrn, baa ju (tage rüdilc.

Bodj er, ber jeben ihrer Blidte budjtc,

Berr Ulridt, blieb beinah, im ^intergrunb.

Hroar gab ihm Tibee fteta, roo er fic rudjte,

IPie felrr ftc ihn ntrchrlc, offen hnnb

;

Pud), ungebulbig, ha|';t' er bie ucrfludjle

Bereljrung in fo mandjer bittren 5tunb'

Unb miinfdit' in fetnea 3nner(lcn Peiocgiing

firfah bafür burd) eine anbre Regung.

Unb gar ber SdjmcPer mn|f er bcinalr grollen,

Pic alles barauf anjulcgen fdiien,

Statt ^ülf unb Beifall (einem Hßunfdj ju jollen,

3hr pflegehinb ihm möglidift pt entjichit.

lEan rdjöpfl im ?aufe Irolj|inn aua bem Bollen,

3hm i|l, fo fdjeint'a, baa Bufehn nur oerliclju,

3h«n, ber jucrjl bodj bie Bejiehung hnüpflf.

Pie feiner Banb nun meljr unb mehr cntfd)Iiinfk-

Buu nmrb' ea gar im paus ganj ungeheuer

Bergnügt! B}an fmadj oon Canj unb U>intcrbaU.

Podj übe« mar in biefent Punhte fdieuer,

Sie halte nie gclanjl. Huf jeben lall

Im lernen roar'a. Hseau, fdmn ganj in Jener,

Bol fidj jum Pienp bei ben (Befdiäften all;

Unb balb geroähri ben Saal jur er|1cn Slnnbc

Pen 3ünglingen unb 3ungfraun Rofamunbe.

©err Ulrid; fah's unb argrrtc lidi bilter —
Bidit über Jibea, nidil ber <Ean|enBlu|I;

3hn ärgerten bie iiigenblidjen Ritter,

Pie fie ihm raubten, Mmn fo feIb|lbc)ou|jt.

Bft fa^ im Puiihleit er mie ein (ßemittcr

In feiner (Edit, Sdjctlfutht in ber Bru|t —
tfa bli^t beinah, fieht er im Rreia lie IjaHen

Mit (Suntrams Sdiülem ober <Binnnafiap«n!

Unb bodj, obgleidj Ber(liminung il;n nmjiortc,

K>ar er ju jeber Stunb' ala erffer ba.

Pic Sdjmcftcr mcrhlc, maa in ihm rumorte,

Unb lädjclt nur. Bod) als fit cinp erfah,

H*ie raugeroeil unb Unmut in ihm bohrte,

Btgann fit: „Jrcunb, btr Eotillon ift nalj!

R>enn einer mith oufforbern folltc, tanj idi.

So llju'a bodj aud)! Pu bifl erR ucunuitbjmaujig!"

Perr Ulrid) fahrt oom Sih unb flirgt nun Saale,

31uf Jibea m unb bittet um ben Cani.

(firrölenb, überrafdjl, jum trflcnmalc

Pen Hhtnfrh |u Ijörrn, fprid)t he, Jrcubc ganp
„IPcnn ich mil biefem feltucn (Eänjcr praljle,

Bericht midj moljl ber ganjc aJa'bdjcnhran?!

5mar mit Haran fdion hab' idi mich oerfprodicu,

Pod) ber mag fefyn, mo anbers aniupodjen!"

Bon biefer Stunb' an jünbet neue lidjter

3n Ulridjs Brufl bie Bolfnung mieber an.

IPeun biefe tehrjeit frühürher <Bcfid)tcv

Unb tliuher Beine nur ju fdjnell uerrann,

So mar iljm jelj! jn ROnte roie bem Pidiler,

Ber eben frohgemut ein R?crh begann.

Unb loirhlid) fing aud) Ulridi im geheimen

(Sein Sullaub madjt' ea nötig) au in reimen.
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Hur ganj für ruft; es rollt' es niemanb loilTcn.

Berroeil begann ber Itfinlerfrcuben 3ug

Sdjon feine Jefifianbartrn aufnthtffen:

Ihcater unb ©efellfdjaft gab'a genug.

Bei Oäunfram aber roar man nidjl bcfli|Ten

3u lju! v bem ganjen rüg unb trug.

Bier roar bic Siinft bas erfle. SonfTge Ireubcn,

Man naftm |tc roahr, bodj ohne Selb|toergcuben.

— Booember mar'». Bs ran unb Übe* flanbru

Bm Tenfter. „Beule fmb mir adjfjefjn Jahr'!"

Begann fit. „WtM) ein ©lüdi mir beibe fanben,

BJtc rthcinl ea off roie traumhaft, rounbrrbar

!

HHc ioir gekommen, faft um hier ju (Iranben,

H>ic mir enlwgen mürben ber ©efafjr,

H>aa mir geroorben, adi — roaa mir geroefen!

Bäir ift'a, im ffiärdjenburfi hatt' idj'B geleren!

Unb meldte K>elf hat man una l;ier crfdjloffen

!

Baus unb lamüie, bie mir nie genannt!

H>ir bringen mthla, unb bennod), uuoerbrolTm,

Bringt man una lieb unb ©üfe, reidjl bie Banb
Ben Jfrrmben bar, ale bauernben OSenolTen!

BHr überfließt bat Ber|! Bdi, bierea Banb,

Bas hier bie beften BJrnfdjen um una fdjlangcn,

Jff'e beim uerbienl? So frag' id) midi mit Bangen!

Unb mie fie freunblidj heut ben lag una fdimiidilcn

BJit Blnmenfülle, ©aben aller JJrf,

Bie ungcfprodjnen BJünfdie felbft bcglüdUcn!

PI), lieber! Balten mir una ftrte beroahrt,

Baß JFülT unb Überfluß una nie berüdilen!

HMr jmei, bnrdi Sdndifal unb Balnr gepaart,

Our raollen treu lufammenjtehn unb halten,

K>as fie ermarlen für ihr gütig H>altcn!"

Racan barauf: „Bu fagff, maa mir bic Seele

H>ic Bir bemegt! Mnb roenn, ala einj'neu l'olni,

Jdj Heiß unb Würbiahrit mir anberehle,

Klingt mir im Bcrjcn fort ber märmffe Ion,
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Ben idi ben Bringern meinea ©tüdia nidit hehle!

K>ar'ß bod), ale ob ben Blendet! mir entnoljn,

3m Jagen burdj ber R)enrd)enlSnbcr lernen!

H>ir haben Kenten jeht er ff kennen lernen!

H3ein BJeifter Guntram ift'a, bnrd) bclfen Tehren

Unb Borbilb in ber Kunjt idj erfl ermadil!

Iran Bofamunbe merb id) (tcla uerehren,

Bie faft bca Sohne« lieb' in mir entfadjt;

Bod) Ulridj ift'a , idj hann bem 3ug nidjl mehren,

Ber, roenn er übrrrcidjlidj midi bebadjt,

Bidil nur jum hödjlten Bank midi jmingen mußte,

Bein, mid) im Jnnerflcn ju Kuben mußte!

(Er roar ea, ber juerft ben fremben Jungen,

Ben er nidjl hanntc, frrunblid) an fidj jog;

Ber burdj ber (gute ffiadjt una abgebrungen,

|

K>as insgeheim uns quälte, maa una trog;

3a, ber juerff una fpradj mit ffienfdjeujungen!

Unb mie mein Berj ihm gleich entgegenftog,

$o muß id) lieb' unb Bank juerfl ihm fdjenheu!

Both Bu — teilft barin leiber nidjt mein Benken!"

„3di fdjäh/ ihn fehr, Bscan!" Unb halb uerlegcn

OSeljf Jibca langfam an ben ©abenlifdi.

Ber Bruber folgt ihr, überbliiftt ben Segen,
I Ber ihm aud) gilt. Uhr aber buftet rrirdj,

Bur ihr allein, bie Rorenpradjt entgegen,

Bie Hlrid) ihr gcfdjiiftt oerrdjmenbcrifdj.

„ROec frijäkt ilm ntdjt?" So fpririjf Baratt. „Bodj heute

B^Sr-a fdjön, menn ihn ein Ijerjlidj ttmrl erfreute!"

Ber Bditjehnjährigc fagt ce unbefangen,

Unhunbig nodj, bak. tierer Wort unb Sinn

Sthon nun ©ehür ber Bmillingardiroeller brangen.

„3dj roill'a! 3di mei|}, baft idj'a ilnn fdjulbig bin!"

So fpridit fie. Bodj ke füklt auf ihren HPanpen

lEin fteigenb Rot, unb fdjnelt jur Seite hin

Bat fie oou ihrem Bruber fidj gemenbet,

Ben Rufen in, bie iljr ber Jreunb gcfciibct.

alb in ben K^intermanlel eingefdilagcn,

Bon Jlodicnfpiel umfdjauert liegt bie Stabl.

Ber ftkillev ^abert mit ben hurjen lagen,

Bic früher gehn, ala er bca Sdjaffcna fatt.

Bm Bbcnb aber raffeln hunbert H>agen,

©cnnfi uerkünbet jebea üeituugablatt.

Bonjert, Cljeater, gro|' unb kleine Bälir,

K>cr's haben kann, ber hat'a für alle lälle.

Unb (Einblidt ljatl' aud) Jibee fdmn erljallcn

3n ber (ftefrllfd)aft munberlidte WtU,

Bic fo berüdicnb ifjrea Sdieins (Entfallen

Jebroebcm Beuling oor bie Sinne (teilt.

VIII.

Unb nidit nur ben gefeierten ©cffalleu

IBar Jibca auf bem plan fdion ju(ic|'cllf,

Sic roar fogar, nadj aller Eunb'gen Bkimmg.

Bca Balifaala cigenllidjc ©lanjcrfdjeinnng.

Äudj Ulridj lanjtc roieber, roas er lange,

Unb ftfton fiir immer, abgetljan geglaubt;

BJit ifjr oor allen, unb mit kleinem 3ioangc

Bod) ba unb borl, roo'B bie cjüebulb erlaubl.

Unb bod) erklärt ilnn Tibea, unterm Rlangc

Bes Reigens felb(l, bic Seit für roeggeranbf

Bern fdümeren Qüenuft ber Bbrnbffunbcn

Baf)eim, |u fclfelnbem ©efprädi oerbunbrn!
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3a, biefe Abenbpunben ! Ulrid) kannte

Bidjta Sdiönrea felbP. IPenn fibca lieber fang

Unb baa <J?ehör, bie Berjcn felber bannte

Purdj ihrer Q&lomenfiimme tiefen Elang:

(Es mar, als ob fte rinen Sauber fpanntc,

Per aus bem 3nnerpen ber Seele brang.

Unb Bofamunbc fühlt' ein Jlolj' (Genügen,

Sah fie ben (Einbrudt in ber Borer 3ügcn.

Bun mufjt' and) Ulridj feine ©eige bringen,

Balb mit ber SdjroePcr fpielen, balb ein lieb,

Paa Ttbea fang, mit Saifenhlang umfthlingcn,

lt*ic Banhenmerlt ben ODilen (Eon umjieht.

(Er mar geldiSftig, alles in erfdjminncn,

K>ae ca nur gab auf foldjerlei ©ebiet.

Podj, hinbernb ftet» ein leibenfthaftlid) BaPen

Unb Ieitenb, fafi bie BJeiftrin oor ben Caften.

Per ffieifter laufdjle gern, auch menn er Mappen

Purdjbläflrrlc, bermeil beim Iampenlidit

Aaran mit feinem Stift in teithlen, hnappen

(EharahferPrichen Stellung unb ©efidjt

Per Baufikanten fudjlc ?u ertappen.

Pann reidif er, auf ein Urteil ffeta erpithf

Pea IPeiffera, ilmt baa Blätldjen, ber ben Bügen

(Ein Bünhtlein lädjetnb ppegt' hinju \n fügen.

Unb Ulrid; brachte Büdjer, fteta bie befien,

Paoon er fclbff ein gutee leil befaß.

(Podj nidjl ben HJobetanb ber golbgeprefjtcn),

Unb warb fo aern gehört, ale gern er las.

So fdntf man fidj bie Abenbe {u Jeficn

Mnb fanb bea (Ernften unb bea heitren RJaf};

So batj, menn All" einmal ber Sdjtoarm jerftreute,

Sid) jebea auf ben ftillern Abenb freute.

Bor aUen jähtf Berr Ulridj bie ßJinuten.

Penn maa er für Cefario einff empfanb,

Pea Bnleila Regung, roarb |it Bcrjrnsghtlctt.

Sein Sdntklal liegt in ber (Beliebten fanb,

(Er muff ea fagen - balb, ber (Einigen, ©uten!

Pa ftüftert einea Abenba ihm gefpanut

Pic Sduocfter tu: „Befdiränhe Pein Bemühen!

3dj bitte bringenb Pia), nithfa ju oerfrühen !"

Bcrfrühen? H>aa? (Ea faßt ihn rote (Empörung.

Brin, oon Berfpälung fürdjtef er ©efahr!

Unb bodj, ber Sdjmcffer bringenbc Bcfdinuirung —
fier liegt ein Btnberoia nodj, offenbar!

Bat er gelebt in eitler Selbpbethörung';1

H>arb Jfibca feiner Beigung nidit geioahr?

Bodj einmal fühlt er, fdjaubentb, ftdj oon allen

Behlemmungen bea Sroeifela überfallen.

Unb Jibca' Äugen könnt' ea nicht entgehen,

K>aa aua ben feinen fpradi, aua feinem Cott.

Unb bennod), burfle fte ftth'a cingeffehen,

tt\ia fie gefühlt feit erfter Sfunbe fchon?

Per ßlann, ber ala (Eefario fie gefehen,

Bor beffen Blichen gern fie mär entftohn,

(Er könnte — (Er, oom ©lüth fo rcidj geregnet,

»ergeben, roie fie ihm juerp begegnet?

?ie mar andj ftolj, oon jenem Sfolj burdibrungrn,

Per Hnfduilb, Armut, Srelenkrafl belebt

:

Sic fah für Ulridj mandiee Bei? gefdjlungen,

So manches Jlauberfäbdjeii angemebt

;

(Ea roarb nach feiner fanb gehämpft, gerungen,

Bad] feinem Reichtum Überaua geffrebf:

Siefah'a, oon Sdjam erfüüt, mit lurdjl unb Sdiredien,

Um fidj oor ihm nur tiefer ju oerftcdien.

Bun mar man biefer (tagt fchr beftiffen,

(Ein Eünftlcrfeft in BOaahcn ju begel;n.

BÜan mödite Oüuufrnms faua babei nicht miffeu

Unb hofft' audj übea bunt gefdjmftdtt ju feljn.

Sie aber roill oon frember Cradjt uidila roiflen

Unb bittet flehenb, baoon abpiftehn.

Seit abget(;an Cefarioe ©etieber,

3P jeglidje Bcrhleibnng ihr juroiber.

ß)an jroingt |ic nicht, bodj mag ihr nicht erlauben

Sich bannt aua|ufiftliegen oon bem Ball.

K>iH |ie ein »orgefühl ber IuP berauben,

BefäUt fie lurdjt fdjon oor bem Blaahenfdjroall,

Wan ladjt fie aua unb nennt ea Aberglauben.

Burj, hn ©efeüfdjaftakletbr gehn fie all,

(Ea ift bie Kümmeret nidit oorgefdirieben.

Hacan allein mag'a halten nad; Belieben.

Per Äbenb kam. Unb 10er ba IuP \\\ fdjilbem,

Uu malen fjätte, maa fidj burch ben Saal

Beioegt' an hübfdjen unb oerrüdtten Bilbem,

droh. Dieler Iratfta, bem ffänbe reiriie H*ahl.

Podj Ijicftc baa ina Breite |idj oerroilbern.

Bier giebt ea mehr ju thun. (Benug, bie Hahl

Per luftigen übermiegt B3an lad)t ber U\ht,

BJan nctltt unb jagt pd|, frot; ©rmühl unb Bii{e.

(Ein JePfpiel mar bem Canj ooraufgegangen,

ffian hatte fehr gehlatfdjt unb oiel geladjl.

Bun fdmü Crompefcnruf. Pie Brbner (prangen

Unb brängten, auf bea (tanjena Kaum bebatfif,

Auf roeldjem balb fid) hunbert Beine fdnoangen.

Pa hSmpfl ein Berr Tidj burdj ben ßJaakenfdjadjt,

3n BaP auf mandie Böflid)keit »eqidjtenb,

Pen K>eg nadi gani beftitnmfem Siele ridifenb,

Berr ©nibo ip'a. Badj feiner Babcrelfe

Berbrad)t er bann bie Badjhur in Paris,

H>o er fo angenehm befanb bie greife,

Pa^ er lid) auf fedja atonal nteberlic[|.

BUcin fein Baffenpanb, bie hohen Breife,

(Ein argerlidjer Banbel überbiea

Audi bort, madjt' iljm ben Aufenthalt beklommen.

BorgePern erp ip er jurüdi grhommen.
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Pica Kaahenfcfl — es gab bodj roas pt fdiauen!

Per Snlrilt rourbc bem Baron nid)l rtfjioer.

9a liebt — er burffc feinem ©las nerfraurn —
9a ficht er elmas — ! Seitram! Kehr unb mehr

(Planbf er's |n hennen. Purdj ber Krngc Dianen

B)atht er fid) Bahn, froh mand)er ©egcnmefjr.

Hur ber (ERrab', umringt non Barrrnhappen —
Pic Hhnlidjheit ! (Es mar' nun Überfdmapprn!

Ko ifl fie bin? 3n Ercifcn ber ©cßalfcn

ßtdjl fid)Ibar. Prüm im Brbenraal oirllcirhl!

Kciß mar fie, roeif|! Bodj einmal aufgebalten,

(Entbcdil er, ba bic SdjroelT er fdjon rrreidjt,

3m großen Saal fit bodj, mit einem allen

Profrflbr im Ofcfprädj. Brrr (guibo fdjlcidjt

Sidj näher, mullerl - ifl ca ein (Ernennen?

(Erflaunlirfi mäYa, ein Kunbcr müßt' er's

Bic Hnmnf ber (Seßalf, »tun bellen Iidjle

Srijneeiuciljcr Elcibung rcijenb eingefaßt;

HJtl meifjen Boren and; gefdnnüdtt baa frfjlidjfc

(ftcmanb, bem braunen Baar audj angepaßt;

Pod) 3ugcnbglaiif im roßgen töcfidjte!

Hnb nric er fleht unb fdjaut, um audj in B'lfl

Huf ihre feine Banb ben Blidi ju lenken,

Kuß er, mie flarr — an feine Bale beulten!

Untnöglidj! Podj nur ju! Kau mirb'a erfahren!

SrfjncU tritt er uor, um, mie er Rd) urrneigf,

Sidi lÄchelnb ab bekannt »i offenbaren.

„Pein Hnbliift, fdiöne Kashe, fpridjl er, jeigl

ftür JHigc, bie fdion hlngfl bekannt mir waren!

Bur bafj Pith, roas Pein tiefen beut oerfdjrocigf,

5u einer Seit bie Kaakcnkleibung jierte,

Pa fonfl nid)t feidfl ein anbrer Rd) maakierfe!"

(Erbebcnb hört" es Jibca. Sie erkannte

Pie Stimme, ber fie öfter fdjon enlflohn.

Podj faßt fie Rd), unb ihr im Hugc brannte

Pamonifdi etmaa, baa fte ihm mit Bobn

Unb mit Pcradifung ata (Entgegnung fanblc.

Sie menbel fdnoeigenb Rdi. Pod) ber Baron,

Oüarnirfjf geroillf auf Hnfroort m ner|idilrn,

Beginnt aufs neu, baa Wort an fie ju ridjtcn.

Pa fleht fie Hlrirfj, ber fie burdj bic Kaffrn

Pca Saals gefudit. 3br JUig' ifl freubcrhrtlt.

,,3d) biff um 3brrn Hrm !" fpridif fle aclalfen.

„Per Berr bort, ber fidj mir nitht oorgeflcflt,

Sdieint Kaahcufrribeit etmae frei ni falfcu!"

Kit Jcinbeablidt, baa Bcri oon 3orn gcfdjmcllt,

Bcfradjfct Hlrid) prüfenb feinen (Pcgncr.

Podj ©uibo Iädjelf, barum nidjf uerlegncr.

„Berr! Kenn Sie roapfen, hier fidi ju erbreiflen — !"

Ruft Hlrid), „menn mit (Ehre Sie oerfranf,

So merben Sie mir nodj ©einige leißen,

Penn biefe junge Pam' i|l — meine Braut!"

i.

(Es mar hrraua ! Cr felbfl crfdjrah am meiflen,

Hnb bennoin mar er frhr baoon erbaut.

Jibre, eralühenb, maubte fidj nir Seife,

Pen Jrrunb, ben aufaeregfen, im OScleifc.

Pod) (Buibo flefjf oerbui;t. Hnb nod) urrbufder

Purd) einen Prilfdirnfdjlan, ber von (ßeroidjt.

Hnb uor ihn fpringl ein prädjtig anfgepuljter

Banarourfl unb avüßt ihn mit Jtarana Ofießdit.

(ßuibo erfdiridif. Sein H»ifj ifl abBenufjfer

HI« jemala, ba bie Jaffunji ihm fiebridif,

Hla ihm B'insmurß mit mohlbehannfen 5iioen

Profit mit ber lauft m fadicnbem Genügen.

Jehl übermannt ber 3orn ihn funhenfpriihenb.

Pa trifft oon Ijinlcn ihn ein neuer Sdjlafl.

lEr brrht fidj nu'itenb um, unb farbrnblübenb

Saof ihm ein Hrlrdiino (julcn lag.

(Ein neuer Priffd)! Bon neuem Hrpcr gliihcnb

Jährt ©uibo fdinetf herum. Pod) jiarnimt jap

Keift Hrledjin' ifnn nodi cina ju oerfefjcn.

Kau ladjt bereite bca Sdiaufpiefa mit €raeheu.

Hnb ba ea luflia auf bem Blähe Fjcrfiinp,

3fl pILHilid) Sthrllenbub unb Buteinell,

Unb maa an Barren fonfl nodj hreuj unb quer (tinp.

3m Saal, Bajano, pierrof, audj jur Stell',

Hub, unbefornt warum man ina ©emehr ßinp,

Kad)t ca ben fdimarjcn Jradi jum Crommelfcfl

Pen OSuibo trup, mit Iad)cn, Sprinoen, Omrlu
Hub anaöelairnem Binunbniieberfd)roänrcln.

K>cnn ©uibo mifaeladit, ben Spafj perßehenb,

Kan IjStt* ein (Enbe halb bem Spiel ucmadif.

Pod) er, entrüpel fid) im Ereifc brehenb,

Sur Hebe Petlenb, heftig aufgebradif,

3n f)od)er{ürnfen ffi'orfen fidj ergefjenb,

(Erhöhte nur ben Prang ber 3ubcffthladit.

Paa hüpft unb priffdjf, baa nedif in jeber H>eife,

Unb ladjcnb Peht man ringa im grofjen Ereifc.

Kau fragt nh$fl maa, unb ob er maa oerbrothen,

Hudj mar ber Sdierj hein angclegfer plan,

Hlfein bie Xofung ba, audi ungefprod)en,

Beim erpen prilfd)cnfd)lag, ben er empfahl«.

Kan liebt' ifjn nidit unb gönnte feinen Bnodicn

Such mehr als baa. Pa bridit er burdi bie Bahn

Unb flürjt in Kut fidj, mir mm ber Carantcl

©cimimf , hinaus unb ruft nadi B"l mfc Kautel.

Poth Jibca ging an HIrid)6 Hrm iubcITeii,

3m 3nnern bebenb uor bra Kortea lauf,

Paa ihm rntfdilüpff fo rafdi unb felbflocrgclfen.

(Er aber Tpradi: „Pem l»>iüdi hab' idi uerfrant.

3nbcm idi midj bea hödiflen Oülüdia uermeflen!

Jd) rühmte midi: bic Pam' ifl meine Braut!

3d) rief ca aus bca oollflcn Bemns (treiben —

B Jibca! Jibca! Soll ca babei bleiben?"

10
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Unli, Rofengiut auf ihren HOäbdienmangcn,

B)it einem Blidt, ber ihre Seel' ergoß,

Spradj Tic, ergriffen von bee OMüdice Bangen:

„(Ea toll — To bleiben!" — Bus bem Barrcnlrofj,

Jür ben von neuem Höf Ultb Börner klangen,

(Eilt Hlrid), ber fein liebflee an fidj fdjlofi,

3um Bebeufaal unb kann für fein (Enliitriten

Bur ihren Brut an feine Seife brüdten.

Pa ifl fdion Guntram, ba ifl Rofamunbc!

vEin Jlüftern, Bänbrfif)üttcln, Ihräncn fall

Jtuf eine liier bodi nidjl »erhoffte Eimbe;

Unb, troli bei* ROalinuug, läiigff Darauf grfafil,

3ft nun bie Srhmcfler audj im ^cijcnabunbe.

Podi ba ber Bit nidjt fjier für fdiünc Haft,

Spridit Oninlram: „tfichen mir nadj Bana! Uns allen

KHrb'8 belTer jeljt im engften Breie gefallen:
4 '

So kommt Banamurfl-Eeran Ijcrbei gefprungrn.

(Er höri unb ba bem ©lüdt baa IPorf uerfagt,

Bat Jibca er. hat Ulridj er uinfdilungcn,

KMca beibe unter Tidi nudj nitht genügt.

„Bur fori!" rufl er von Übermut bHrdibruna.ru

:

„Bcifammcn bleibt bie Barrljeit, bia ea tagt —
3dj geh' mit (Eudi, (n Baup (Eudi ju »erloben,

Unb hcljr' jurüdi, frier meiter aua|utoben:" —

lErfriirinl nun für ben (*ang ber UMlgcfdiirfjlc

H>ae fid) begab in bierer Icfleenadit

3m ganicn von nur mäßigem (frcmidjte,

So flanb, maa |ie bem (Einjelnen gebradjl,

Podj Ijod) genug unb in »crfd)icbncm üdile.

Penn mer im hleinflrn etmaa mifgrmadit,

H>eif| befTer, maa bie Sadi' für ihn gemefen,

Rl9 bie'a im ^albfdilaf hören ober leren.

Pie Bkhrjafjl Ijatte gut ftdi unlciljalfcn,

Jtla |ie ber HJorgenminb nadi Saufe bliea,

Unb bann mara aua unb allea blieb beim alten;

3nbra nur roenigru ber lag fidj miea

Hu freubeuollem Iebenaumge|talten,

Paa unrrfdjöpflidj rridjca (»Müdi uerhief!.

Podj mer ba heimgehehrt in Ärgere Banbcn.

H\ir ärgertid) audj morgena aufgeflanben.

Bcrr ©uibo rcf»r uerftimmf. Prnn er bcbadjtc,

Palj er To gut mie auageforbert mar,

Unb traute Ulridj ju, baß (Ernft er madile.

Pa Hellt' ein Jreunb fidj lum Bcfudjc bar.

„Bun ? Hmfjl bekommen?" rief ber (fiafl unb ladife.

„Sie milfen bodi baa Beulte fdion uom 3afjr?

Paf? Ulridi unerhört rrin (filüm rrprobf hat,

Per mit bem Stern ber „Srafon" ftdj uerlobl I)al?"

Berr ffuiibo rdimeigf. tflridigüllig bann oon Kienen

Bcrfrljt er : „lange Seil mar idj ocrrrifl.

H>er ifl pc beim, bie hier ale Slern erfdjienen?"

Per (flafl barauf: „3m Baufc (Guntram fjtifit

Sie ROünbcl. (Eine Sdmnhcil, fag' id) 3hnen -

!

Unb eine Stimme! Baju Bilbung, ö?eift,

(Ea heilit fogar, |ic fei gelehrt cr;ogen

!

Unb babei ift ihr alle UOelt gemogen!

3Ijr Baier mar cfielehrtcr, Ijürl* id) fagen,

(Guntram befreunbef, ber nadj feinem <Eob

Sein Baue ben beiben Einbern angetragen,

Buglcidj ale Bormunb fidj bem BOäbnjrn bot."

— „So ? Sinb ea jroeiV" fo fällt mit rafdjcm Jragen

Berr Ulririj ein, von JRrgcr neu bebroht.

„5ioiUingagefdnoi[!cr, ja! Pea Iräuleina Brubrr

lernt Guntram an in Chon unb Ifiarmorpubcr.

th'r foll ihr nun X^rrmrthfetn ähnlid) rrhen.

Pcmnad) ein feiner Burfd). 3di heim' ihn nidif.

Podj — Ulridje OMürii! (Ee ifl, man mufj geftehen,

Bie hätf er'a überall in Pienfl unb pflidif,

Paß ea ihm biefe fliiljefte ber Jeen

BJit ihrer ISaubermad]t m eigen fpridjt

!

(Reib !;al |'ie frrilidj nidjl. Podj bafür forgen

Ifirb er fdion felbll. Unb fomil gulen HJorgen!"

Berr ofuiibo fthrieb, fobalb ber «Salt gegangen.

Hn Ulridj einen mohlgefeljten Brief:

„Berföhnung fei fein innigftra Berlangcn!

Bon einein Hrrtum — er beklag' ihn lief —
lühlt' er fid) einen Hngenblim befangen,

Per bod) juglcid) ihn aua ber Cäufd)img rier.

Bcrjcihung — Heumul — enblid) jum Beglrilrr

Paa fdiönfle (Plüdi ntdj ferner —" unb fo meiter.

Ulridj erhielt unb laa ben Brief unb ladile.

tt\ir er jum Tamm heut bod) aufgelegt!

Penn bae Gefühl, mit bem er früh rrmad)te,

Pie Seligheit, bie ihm ben Cag bemegt,

Pa feiner Braut ben ffiorgengruf} er bradile

Unb fdjöncr jeber lebenelrieb fidi regt —
Paa allea madit nrrjcifjn ihn jebem Iaffen,

Bor bem er felbfl |id) Rulje meiß in fdjaffen.

„B mein Cefario! laffe biefea Seidien —

"

So rief er, an fid) fdilieftenb feine Braut,

„laß biefen Barnen, ber mir ohnrgleidjen

3m B cr
!
e" fönle mie ein Sauberlaut,

B laß. ihn mir, loenn mir bie T$<\no una reidien,

3m flillen nur! Pa kling' er una uerlraut!

Pa lafi una benhen, mie mir einfl una fanben

Unb una im erflrn Bugeublidi oerffanben!"

Unb Jibca, mehrenb ben (Erinnerungen,

Behl Iädielnb ju ihm auf bae fdjöne Baupt

:

„(Er bleibe, meil er fd)ön für Pid) gehlungen,

(Er hling' aud) mir, meil Pu an midi geglaubt!

Unb mürb* er jemale burdi bie Seit uerbrungen —
IPir ftnben fdimer, maa früh una marb geraubl!

So mirb an Jibee roolil im Iebenalreibeu

(Ein Stüdidjen immer uon (tefario bleiben!"
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Wti&tpÜ Salomes.
£d> auffiel in fünf Jtlhtcn uon Paul ^ejifc.

öriJtcr

«emn* ber Abniflitt tu salomc^ Dola*. Itninn reell*,

un» in bft «Kill«, butdi lfjnii<l)< a,e|4>lt>ijeii. v'tnl« im Gintergrunbe bei»

Vaget ber flent$in, mit bunten jeibeneu leiten übetbrettet. «ie lirat (je-

tliibet wie im jioeiten »tt unk fdjläft. *uf brt eutaef)eriflefet|ien Seite

flflnt, Born ein ntrbere* Jiutjebert.

Qrrfle 5rrnc.

iWäfa. §n ?*bah < ftel>rn (innj i<cn:r tnr »eircnl.

A i> [ I rt| a
(nu* ber Mitgift fwilHiib. mit flebämpfttr stimme!. So

bradjt'idiciiblicbfie "i«V?aus.
tfinb, fofll" ich, tvrrin,

müH Xu nicht rubn?

Xic aHonbe«fchcibc rollte längft

.'Öcrniebcr Dom ^etütb,

Audi 2?ü(bül iang fid) in Sdjlaf,

llnb Xu nur wadift nodi?

Sic aber borte nidit auf mid).

ffiic bif i'antbcriit, bie in ber (Mrttbe iid) fing,

3o manb fie rublo« fid),

«nr manchmal ädr,te fie bumpf

llnb fdjicn ju ringen mit Ilnfiditbarcn,

Xafo S3liee «dioffcn au* ben heifeeu SBimpcrn.

llnb ba ber liJorgciiftcru erblidi

llnb noch fein Sdjlaf ihr bcruicbcrtautc,

Xrat id) ju ihr, einen Sedier in fcäiibcn,

Xarcin id) goft einen Scblummcrtrauf,

llnb fetjf ifjii au ir)rc kippen,

Hub gierig, aber ivillculod,

Sie ein ^ieberfraufer nad) S.'abuug ledm,

Sog fie ihn leer «ub fanf bann bin,

'Ucrmorriic Seither auf beu i.'ipptn.

Xa liegt fie nun, nicht« bon fid) miffenb.

^ch legte meine ftanb ihr auf ba» $>crj —
,'ludi im Xraum uod) tlopft es nad] ihm.

f fit gabfllj (pnfitn. Sie liebt ihn, fagft Xu,

l'icbt tiefen Möuig?

3lliirnja. Üiebt unb Ijaftt ihn.

SSkntl er girrte nach ihr,

Sie mürb' itin wachten.

Sein Malrfinit trifft ihr ba« ftcr*.

fjrn 3sbalj. Beibtrf<f)roädjcl

WH fie bie tfött'giit fein, eittmcibc fic

"vhr ftea fonft möble fie beu (Vkmabf,

Xer männlich malte feine« ^olf«.

3|i nicht *en 3«bah ein Wimm,

So ftarf unb flug mic biefer König,

Unb ber Häuptlinge erfter?

llnb mitfo hier bor ber Pforte ftcbn,

SSJenii fie mit beut Hebräer

Webeimc JHcbe mcdiWt?

*ludi biefer rKcife,

Job unb iierbcrbeu bem Übcrmiit'gcii!

Sprid) Xu mit ber Herrin,

San/« il)r

Biocilc jStenc.

Voriflf- Sulnmllh (tritt teile burdt bie mitte tili, beu Horb mit »i>|eii

im Unit. l*5n H.riibcriM(iw idjliifllbeti leppi* Ijiiiteritjrniiebet titliimnieni,

£n 3$btth. Stt erfuhut fich ha, bie .s}cbräerbirnc,

Xic lo«bat ihren i'ater

Hon mohlbcrbicutcr Strafe.

£»cb Xich binmeg, Xu feefe« (Hefidjt!

^btfnja itbn inMHtlm)». i-'aH! Xic Jürftin befahl fie her.

Sa« briugft Xu, l«äbd)euV

iSUlaWltll <Rd4 einem «Miel a»| bie fditaienbe Höiü9in. flU«t.rnbi.

;Hofeu, gute 5rau.

Xer Staig ienbet fic ber Königin,

Xafj, roenu fie fid) MMM Schlaf erhebt, ihr ,^uft

«uf buffgeu iPobeu trete.

i Sie in« nriher ani IMt beainnt bie »oien umberiuftreuen.)

mt Won fie ifl!

Sich, aber böfe Iräume ängfteu fie.

§nlRt* | m üdil eine SViueflmK,. nift Mi, l»alt> jeblummeinb). Slbifdia

!

Äblfnja (UfaifiitttDibtri). glicht Xid) ber Sdilaf, ge-

liebte fren-in?

ÖnlltlS (ioljri in bie Gölte). 2«Cr ift hierV «Htliit rulamub i

Xu? öa« befrhlcicbft Xu meinen Schlaf?

Sulamttb,. Tieiii i^ater, Möu'gin, trug mir auf, bie Slofeu

Xir nor ba« 2?c« 5« ftUM, ben Hiorgengrufj

Xe« Möuig«.

Balkis. (fr — ber .stöuig fanbte mir —
ittlomltli. Xie fd)öuften foUf ich »OD ben Snncbcit bredjen,

Xic id) im «arten fäubc.

fglhb ntebi out). Sagt' er ba«?

llnb fagt e« Xir?

Sulamüh. ^icht mir, bem i^atcr nur.

falhi«. So! - So! - X11 hier, «eil >bal)?

t*en .libnb n,m fid) i'oi il)i.l

Weh hinan«.

M) iwcrbe Xeiu bebiirfeu. ffine ^otfdjaft

.'Öab' id) nad) tiau« 511 feubeu. .^alte Xidi

bereit — nod) heute reifeft Xu.

$tn 3sbah. «odi heut?

Unb Xu?

f alltts. im fragft Xu? Säkift id)'« ielbft? üöir fiub

Xe« Sdiicffal« Spiel. Xer ?lugcublicf ift uufer,

Xa« anbre alle« eitel. t**ett j»bat» w.u etmet* etwibeni. n« Midi

ihn gebietenb ein. e» «etit iijdt ied)H ob.)

tialkis. «bifcha, fomni!

iöflb' ich gesprochen au« bem Iraum? llnb hm«?

|lblfn|a. Xu fprad)it. 3* aber oeritanb Xid) nicht.

flflilliS ifidi ÜUt bie 2tint fatjteiib). 9hui, fo ift'« gut. Wich

bünft, im Iran 111

Xemütigf ich mein ftcr, uub meine Mnice

i»or einem, ber mein iycinb. («dieiuert tuiamtatn.)

Xie Saft erftieft midi.

,"vort biefe Jloieu!

Sit buiten idimiil. Xer fie geienbet,

fiiat einen falirhen Sinn, .sniomitt) bncii fi* bie s»o|,n «mfiu.

intimen. Tie ftöniflin. bie |U| xuf M ftfPd pir Jteititrii flei.l|l t),il.

Digitized by Google



US BeutTrfic Birfjfunp.

äolhifl [fb fl*). Schiauf ift ihr ilMicbs lüic ber Antilope,

"„Unmut Ijaudjt it)rc i.'ippc.

vMir jung« Sluflc fuuftlt »tili unb t»cifi

ikMc Weilar, bas im linmanten idilcnt.

0 mein neibifd) ."öcr,

!

£biCrtja. .\?crrin —
falkis. Ü*riug mir ben Spiegel!

iiiich biinlt, bic Sowjet mein« sBolfs,

3ic pridcu meine Sd)önhcit. <r.i «mm« km £»tegrt Mut«
l'icin, leg ihn meg!

^di lieftc midi Mi lief herab,

Stil einer niebreu Üliagb midi m ocrglctdicn.

2*in id) nidit MÖnigiu?

§ulnmUljit)ott>i< «•|Bi»ubct9ciümmtiii ^efirlilfi In,.Herrin,

Ion ich mm gch'V

falhts. Stein, bleibe, ONäbcbcu. Kamm!
Vier nah su mir, nnb fiel) mir ins («cfidit —

I sulamitb ndbtrt ii<4 ihr Ixmülts i

Wauj nah! — Im jitlerft, Sulamith?

Sulamith. Partim nur follt' id) jtucrn^ vab' id) "iUiics

Wctban? ©as iollteft Iii mir Ü3ofcs thttn?

fialhts. od) HriO lir Outet rfjun. 9Rftdjtf) In molrt

rcidi fein?

Sulamilh. Mcidi? *&o\n bicute mir'*? Ucciu armer i*ater

Vicn nie mid) Statine! leiben.

fialhls. loch lu föimtft

oit fcbbttcit Mlcibcrn gebn, in leinem ftaar

SMitjenb Wcfdmicibc, perlen in ben Cbrcu,

law olle ftouitten: Seht, ba* ift bie ichötie,

lie reidie Sulamith.

Sulnmiiti. 2Här' idi bonit froher?

Audi ieel, ba id) in fd)led)teu Mlcibern gehe, —
folkis. 8al ieut -?
§ulamttl|iui(ti<i»it.>.— lafudi bic Wahrheit iag' auebicut

bleibt maiidtma! einer auf ber Waffe ftchit

Hub ficht mir nad).

tialhis. Unb beft froblocft lein §eq
Hub büuft't lid) rci-,cub?

Sulautilh «mfa*!. iHabrlidi nein, beim toufeub

ülal Schönrc gicbt's. lod) trüg' id? golbttcu Schmucf

Hub fohe bann mir einer nach, -

tinlhis. iäai bann?

Sulamilh. lann müitt' idi nidit, ob ihm mciii^uu gefiele,

Cb bic ihn tragt.

Balkis iftti »>. "öbrft lu fie wohl, ?lbiid)a?

Icr Einfalt mangelt* nidit an iiÜB. (Mut)

Üun, l'iäbdjeu,

iHud) mir gcfallft In, gan, t'o mic In bift.

od) »Pill lid) mit mir nehmen in mein :Hcidi,

lort [od lir's mohlergthn.

Sulamtth Ktf*«*«»). C giifgc Herrin,

las nicht! C thu bei* nidit!

§ alhis. In meigerit lid)*

lieuteft lu mir nid)t gern?

Sulamith. o<h mein. In mürbeft

Stet* liebreich mit mir oriuem Minbc fein,

Hub bod) —
galhis. Unb bodi - ?

Sulamith. ^ort aus bem i.'aub, wo id)

Wcboren umrb, von meinem itoter fort -

öolkis. lein i'ater ift ein treuer, funb'gcr Wann.

ücmn idi ben Mönig Ute: Wieb mir bieien,

Jluf baß er meiner Warten pflege, nric

bisher ber leinen, toeigeru mürb' cr's nidit.

Sulnratth. C biet ihn nidit! 0 laft mich, wo id) bin!

on leinem üaub finb anbre Wolter, anberti

Ü?irb bort geiprodien bort mürb' ich'pergehu

i'or Sehiifudit unb uor (>Jram uadi meinem 4'olf.

tinlkis iHtiji pioijiid) auf). Mad) leinem HolfV lu lügft.

5 u In in itli. € ."öerrin!

Balkis. Sticht

Statt leinem i'olf, uadi einem mir, geftch'*!

lu hing» lein .VW au einen einigen;

*on ihm m fdjeiben, bünfte bittrer lir

Mi lob.

$Hlomitl| ,fsoi ii>r iu Sushi). C mer uerriet lir's, hohe

Herrin I

ihm ich' idi, bnft He lieh mit :Hedit geriiluut,

In feilt ber grauen meifefie. Iu marfft

9ttn einen i'licf in meine '.fruit unb feuuft

2d)on mein Webcimni»; o uerrat es nicht!

SRri» ilntcr miU's nidit bulbcu -
Öaikis. 3ieh« Iu nun,

ii*ie gut In thäteit, menu Iu mit mir ging«?

Iu riffeft biefc unerlaubte i.'iebe

lir aus ber *ruft. Sobalb Iu fern oon ihm,

i<ergä»cft Iu ihn balb.

Sulamith nl.lii Mid auj). Odi ihn pergeffeu!

iiSohin ich ginge, immer iah' ich ihn.

Hub fdiaut' id) alle fccrrlidifcit ber ©dt,

od) bäd)te nur, toie er uod) fchöuer iit

Sil alle ©unber Wottcs.

§alhis ^ut Rd)). 2iüc ocnücft

2ic von ihm fpridjt! <ia«i> Unb er — bift tn flfwift,

laü er lid) nidit belügt, mit .veudielfüuften

In* Jijcrj lir «"* bem ^ufeu lorft unb, hat

ffl feine ttttP getÜKt, lidi oou fidi ftöfttV

'j ulii in Ith .i*wÄrmm(4 MiftHAib). ffr! C fein .\>cn ift

ohne Solfdi, unb gan,

(Gehört es mir. .*<T«auii* .bt nu^mM
5ieh, Königin, idi hob's ihm

icod) nie geiagt, mie fehr idi au ihm hänge.

(Hn lUabdien muH »ich hüten. lodi er thut

Stic leib, menu er io ftürmifdi iu midi bringt

Hub ich inttH ftreug ihm mehren. (Beuern erft

tialhi$ (Ujn tafngun« tnühiam prttrcflcnM. Wcftei'U?

Sulamilh. 3m Warten — o er fprad) fo füß -

i'ieiu ."öer5 frohlocfte, ba ich fab, »uie flammen

ler l'ieb' ans feinem ituge loberten.

odi aber (teilte fühl mich unb gelaifeu;

och tuuBte ja, ber ilatcr Mimte mir.

lodi, verrin, meuu Iu felbft ein /lürmort iprädift

i*ei meinem Soter —
falhis. od) - für lidiY

Sulamith. o<h mürbe

lidi iegnen emiglich, m (>*ott beut .'öerrn

i'ieiu Aleheu ieubeu, ban er lid) beglüefe,

SBie Iu beglüeft bic arme Sulamith.

flalki« iJu»l>rt*niM. 3» &a < fr(*fr
"Slmo

hörft In'*, ?lbifd)a?

Uni mdnen Singen, niebriges Wcidiöpf!

§ulnmiUj it'cfiiinD. In fdiiitft mich, Mbuigin - v
.

Öalhis. St'er hinbert midi,

lau idi lidi mdu'geu laffe bis aufs iMut,

lafi lir bie üüp'ge Uirikefafl oerraudit

out lobcsfdimer^ «bifcha! .Vörteft Iu?

Äbifikn (ibriutttiiKMi». Stille! ftiUe! fliäB'ge lein vxr,!

Sic rebet arglos, mein ja nidit

Sieh, mie iie ftarrt unb itaiiut.
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§nlhi« (TOitbtt feM». Meinft Iii mirflid), SlbifdmV

C ober fie liebt ihn,

Uub er, rr wirbt um fic,

Hub pgelub fdjürt fie feine Ölut

Mit ffiblcr Sdilauheit!

Sttlamiilj. M habe Xich erzürnt, weife nicht, woburdi.

C fei mir nrieber gnäbig! f«i «abif*« StftM (ritt du, »Infi
•ÄMiebn. 3ie Irin )u ibm. er Itmdjt It

i
fr mit Ujr)

äbtCcha. Ter Mbnig nal)t.

(*r will lieh grüfecn, teure Herrin,

ikficblft Xu —
fnlhh». (fr! <?r fommt gelegen!

v\ch hob' ihm bid |H fagen. (Sk raf* ,.,>« ber ib>«

Söttl o*bah!

j|rn 21 «buh mihi .in). Meine mirftiu —
finlhi*. mihr biefe* Mäbdicu hinweg,

Schmer fic gut!

3hr Sdjicffal will ich cnlfdieiben,

2t»ie auf ber fdiwanFcn Stfage biefer Stunbc

&<U ober Unheil mir wirb sugewogen. .

Aort!

Sulnmith. SBJobin foU ich, rvürftiu? Sa| midi mieber

;{u meinem i<atrr — nicht mit biefem Mann,
Xcfe ?lug' mir fciublidt blicft.

§ulkte nu *nt ^utiaw. Ihn mic id) tagte!

I Sttlamilt) wirb son 1*tit.Hbaij. betwamflnnrf<ifsl.n<i(fi re*t« abnffuhrt t

Griffe Sttnt.
#0lkU. »birdja.

£biftha. ©illft Du nidjt fdimiirfcn leinen L'cib,

Xcin Saar burdiflechtcu mit ^crlenfdmüren,

Ten Mbuig 511 cmpfahnV
tullfli'j j-;di l)in fiarrerib. otjue auf fie ju bören). 5iMc fie

ihn tiebt!

Abifdja. Xa* Sommerflcib Pon inbifdjem fror
Mit ben flubinenfpangen?

Schön foU mein L'icbling fein,

Xafe >rocl* Leiber in iHeib utrgef)it.

gnlhis. Sah er mich geftent uidjt in i*runf uub 3icr

Hub waubte weg ieiu ?lug'

Sfiif biefe Bettlerin ¥

0 flbifdja!

Möiintcft bu eherne Rdfc legen

Um meine 3? ruft,

Mein fcen unipanjtrn

Mit unburchbrittglidjcm (Hftltl

^bifdjo. fart biefe uralten

Hott meiner Vcrrin Stirn!

i.'ätrjtf, Minb,

Huf baft in Xeincr Söonge L'äcbclgrübchcu

Ia3 fear) ber Männer fich fängt.

flolhiS (mil «.etreuiten «Innen b,in unk brt frtrtileub). Scillä ift

gefangen

vw einer Time fleg.

^bifftia. üoef e* heran«

Mit fluger Nebe!

gnlhi». Dal oermag Mlugheit

Wegen bie Ihorbcit ber Steifen?

Üörtcft Xu nidjt, ?llte:

l*r oeraebtet bie fingen SBtifo,

Verachtet midi

Um mein Kiffen unb Sinnen.

Va! thbridit Will id) werben,

Üergeficu aller iPcfittnuug,

flur reben laffen mein \>cr;

3eine Perworrcnc finbifehc Sprache:

ÜÖer meift, fit rührt tön!

&i jammert ihn einer Roheit,

Xie fo tief in Staub fauf,

betroffen 00m 1<feil ber Sehnfudjt!

i 3if flnft auf Ho* »uticlvtt ttiiti.)

^bififja. ?lttf, auf! (*r nal)t.

ß(tlhi5 iwiO r<4 «l>c(*n. ftntl »»Iwr bin). 34
Meine «lieber

Sic fpotten mdneS
Stonimt er mirflich^

SBleib bei mir,

.^icr bidit neben mir!

Xa ift er! (Sk fenn»., t>m fli ftft. nun tu *ot>m.

auf buo Jliil)(bttt I)iit8»l<bnl.)

IfHtrlc 9rtnc.

9«TlB». (tft trbpiili wirb iurii(f»rf(t»lagtii , perl flitub<!i irett« tiv,

iliUcit «di in (xtbfii Seiten bir Jltiir. Zum) ^atotno. i^iiittr itjnn

Jnrl uiib $lm\ <*\< an b« 3djlwll( Mahn).

j^Knmi. 3d) grüfie meine ^reunbin mit beut «ruft

Xcä ^rieben*. 2öie ber Morgen rein berauffteigt

Über ben Rinnen biefer Stabt, fo leuehf

i?luch Xeine Seele morgenljeff!

finlhtS imüljfdim. otiuc ihn nniuSrbcn). .^ab Xailf!

Jnlorao. 3ch fommc Tieft ju fragen, welchen ii»iiiifdi

Xcin ^ufeu hegt, ben id) erfüllen mag.

Söiüft Xu bie (Maftgefchcnfe muftern, bie

Xranfj in ber Jöalle Xeine« *licfe« liarrcnf

Soll Xanj unb Saitenfpiel Xeiu £vrj crfrcunV

SHOfl Xu jur Icmpclhöhe midi begleiten,

Tai §aui fß fdiancn, ba* ich meinem («ott

(f-rbnut, In Xcmut bort ihn anjubeten? cpoiife.)

3Ba* ift Xir, fctrrin? Xüftcr fchlcicht Xcin Si*licf

«tu 3?oben hin. Jöat biefe milbc Scatht

Xir ben crguicfeiib leiditen Sdjlaf Pcrfagt^

ii^eilft Xu nicht gern in meinem $>au$ uub fehuft

Xidj weg oon hier?

.I*t Hill it)t na>r. Icflt bi« *anb auf ibr ftnupt. R< l»tft itifnmracit i

Xu gönnft mir nicht ein ÜKJort?

tinlhts. ^Ibifcha! .Ttbifdja um )U n,r i/in, Mt «»«iain.

v«tt ber *llru unlrritülil. erbebt ji*.)

ilerjcil), mein hoher (Saftfrettnb. Meine flndit

U)»ar fdilummcrlos. Xie Stcnic warfen mir

Huf meinen ^fühl ,?u helle Srrnhlcnpfcile.

34 lliclt mit («eiftern ,-}micfpradi, bie ich uidit

$11 bannen wiifttc.

5alomo. So perlaft id) lieh,

lafi, wai bie flacht Pcrfagt, ber Morgen bringe.

Mit fanfter Melobie foü varfeufpief

Ott Sdilaf Xid) luUett.

Öolhis. 2Mcib! (f« war' umfonft.

(?* ftünbe bod) por meinen wachen Sinnen

Xer Iraum, beu ich in furjem Morgcnfchlummcr

(Geträumt.

§nlotna. Xu tränmteft - 1

falkl«. Mannft Xu träume beutend

Solotno ( :,<d)<i«b). 3di bin nicht 3oieph, uub nidjt jeber

X raunt

iBrtifdfll ba* Münft'ge- Xoch ich höre gern,

SaS Xciueu Weift bewegt. ( **r i.tn fi* auf b.» Mutant *ju lä

bleibt flelK". fpr;<tit il)in nb|Ki»anbt.l

f ctlhb. Mir träumt', id) wohnt'

?Iuf grüner »llur, in einer Saline 5t*ipfel,

Uub iiubrc Salinen ftaiibeu ring* im Mrcie,
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4'ott bcneu feine reicht' empor ju mir.

Xc« Vaumc« Seele war id), xtöuigin

Xer Vnlmcngciftcr, uub id) miegte midi

3ut heißen Sinbc froh unb bünfte mid)

Vcglücft, baß mid) sticrft bie Sonne traf.

Vört Salomo mid) aud)?

dolomo. 3d) höre Xid)

Unb ieh\ mie Xu Xid) miegit im Valincnmipicl.

Öalhts. Sfttf einmal ftberfam mid) Iobc«baugcu,

Unb meine Stimme fd)icft' id) $u ben Sipfcln

ftinab. tief unter mir — boeb feinen Siaut

Vertrauten Mlaug« trug mir ber Siitb suriief.

Unb >u ber Sonne ficht' idi: C erbarm,

i'lllfchcnbc, bich ber Valaffeucu,

Xie ljicr ucrfchmaditcn muß in Wniamfcit.

Uub plönlid) rauichtc tflügclfdilag, ein Hat,

Waii3 meiß gefiebert, t'dmmng au« liditem Vlau

Sid) uieber, faßte mid) mit ftarfeu JWugcu

Uub trug mid) raufdienb burd) bie hoben L'üftc.

Vört Salomo mich audi?

dolomo. 34 iche Xid)

y\m x'i (her tdjmcbcn, eine« flblcr« Vraut.

<?olkis. Widit fo. Md)t mar'* ber Xidünncu einer, bie

Sich manchmal Stcrblidjcu pcrmählt. l*r trug

Wen l'iitternadit mid) in ein .ftodigcbirg.

So mädrt'gc ,'{ebcm ragten. Wnc roiegte

Xcn Gipfel über alle föniglid),

Unb 511 bem Weift, ber ihn bewohnte, trug mid)

Xer flblrrfmid). Uub ein Jlugenpanr

Sab id) erglühn au« immergrünem l'aubc

Uub fal) >tuci Arme, bic fid) öffneten,

l'iidi iu empfah", — bod) mie ich eben glühenb

3n jener flrmc Vamt mid) flüdttcn roill,

(«•rmadjf id) jäh, unb aus ben tfugen bradi

Wh Ibräucnftrom. .UH« ; bann lci|<)

Sic beutet Salomo
-Mit biefen Iraum?

dolomo. 3d) ftaune, mie Xcin <>*eift

3m Schlummer auch nur auf (frhabne« stielt,

.^icr braudil's nicht oofcph'ä Sehergabe,

Hub nur Xcin mache« fters barfft Xu befragen,

Ilm >u eiitichleiern, ma« ber Iraum pcrhüllt.

fnlhis if«u*i8 nfHUmk). TU'm mache* &cn v
.

Salome. ' Xcin fönigltdic« $cr,v

Xa« nur für Xciitcs Ibronc« Vf(id)len glüht.

Balkis ifi* mtidufdii <itp«D«Wrt). flbifdia, hörft Xu?
dolomo imiiift fort'aijTtnb). tfiucu Vunb \a fdjließcn

Vift Xu gcfommeu wifebeu Xeinent Soll,

Xcm Volf ber Halmen, unb bem Volf ber Gebern

3u beiber $eil. Xu fcljrft ba* Jlntliu ob.

.•{ürin't Xu, baß ich in Xciner Seele la«?

Sie ift ein Vucb, barin mit golbner Schrift

*Jcur meiie Spriid)e ftehn.

fJalkis ,ii>r Nur meiie Sprüdic!

C cm'gc« Sonnenlicht!

dolomo. Senn Xeincn Weift

Xer flblcr burd) bie hohen t'üftc trägt,

Xu Mtterft nicht. lief unter Xir crblicfit Xu
Xer ricineu i'icnicttcn fleiuc iieibenfchaftcu

Unb babeft Xcine Stirn im fühlen lau

Jk9 Morgenrot«. M) Prcifc Ottilien Wott,

Xan er mir Xid) wr ftrciinbin gab. Xie .'öaub,

Xie fid) 511111 Vüubui« mir entgegenftreeft,

Bidjhlliii.

(hrgreif ich freubig. SPlut floß 3af)r um Ctobr

^roifcbeu bot 2Büfteii|öl)itcn unb ben Sintern

4*on 3*rael. Jöinfort foll triebe malten

Unb fefte Jrcunbfdmft, unb rocun hrimgerehrt

,-lum Gipfel Xciner Saline Xu jurücf

8ur ,'}ebernböbe bliefft, bann fei gebenf,

Sie fich Xcin Iraiim erfiiUt, uub freue Xid),

Xaß hier, fem, boch bertraut, ein ^reunb Xir lebt.

fu$t auf, italjttt fi* iljr; fit Hilf! Han Hot (!* t)\n.i

.stomm, laß jum .t«aufc meine« trotte* je(jt

Xid) führen. Xort, im illlcrhciligften,

Veficgelu mir mit Cpfer unb Webet

Xa« Vüubui« uufrer Völler.

gnlkls (biitrr, für Ü4). Unfrcr Hölter!

Unb ba« ift alle«, loa« mein Xraum ihm fagteV

«ein! Xer Pittictjlicbc — er meiß — er ficht -

Uub will nicht fclm unb miffen!

dolomo. ,^aubcrft Xu,

£b Xu Xich uuferm Worte nahen barfft?

§OlklS (Rdi vlälili* WMb. mit inni flfm'«ufbitf). Siein, Salomo.

Scitbem ich Xcine Stabt

betrat, fühl' id) gefangen mid) im Vann

Xer Wacht uub Siaieftät, bie Xid) umgiebt.

34 atme nur oon Xeinem öaud), id) lebe

Xcin lieben, Xcin («Ott iiberichattet mid) -

Sic zaubert' id), ben Seg \n manbeln, ben

Xcin friß betritt? Xod) harre nur ein Mleine«,

Xaß id) midi Muuüefc, mie e« ber gekernt,

Xie au be« größten .^errfcher« Seite manbelt.

Xu nennft mich fchön. Ilk trachtet' ich fo febr

Sie heut, cor allen Seibern fchön ju fein,

Xafi mein Verbünbcter, mein ftoljer Srrennb

Sid) mein nid)t fchämen bürfe. fßty mit btmüiig pfralb«

Raupte ito* Iml* nli )

jfiinfiE 5rcnt.

90Tfg( (o\>m 9a\lii).

$alomo. 3lmri!

Umri (nobfti ü4). $>err —
Sfllowo. ?iod) feine 9iadirid)t? Wcl) unb forfdje nach.

Sa« «bbiel erfunbet. («mri rt.j

llblftho (näfctti fi« uiiurwucfifl). .^err unb »önifl —
Snlorao (für fid,. otint auf fif »u a4>ttn). Sie mill fid) mir

eutjichn. Verbirgt fie fich,

, Xamit («-ntbchrung )'d)üre meine Wlut?

«ein, Seibcrlift ift ihrer Seele fremb.

Äbifdjo. Xu Sohn ber Wötter -
Solomo (wi, ttm), Seltfam ift'ä. Xod) menn

Sie Flügel aud) ber
Niiorgenröte nähme — <Mt«t •«)

Sa« millft Xu, ?lltc? Sa« umfdjleidjft Xu midi?

^bifiha. od) bin i'Ibifdia, .v>crr, ber Mön'gin Slmme.

Xn biefen Vriiftcn hab' ich fie getaugt,

Unb Darum, ma« ihr rnobl unb mehc thut,

Muß auch ftbifdia lieb feiu ober leib.

!
Xu aber fennft fie nicht.

Snlomo i|<|i A4). (f« fennt ber SDicnfcf)

Sich felber faum. Sie fennt er feinen Vrubcr?

^bifdja. Xer Vögel Spradie unb bc« Sinbe« Saufen

Siub Xir »ertraut. Vift Xu ber Spradje taub^

Xie in ber Vruft be« Scibc« heimlich rauicheub

Xa« rote Vlut jii rebett pflegt? Sie ift

Xer Scibcr ftoUcfte, boch fchlaflo« lag fie

3i «adit, ba« Vaupt in« Miifcit eingemül)lt.

Unb idj: Sa« macht Xir fo ju febaffen, itiub?
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Xa preftt fie £ipp' auf Jiipp', ich Ijörte nur

(Hn Stöhnen. Xodj ba fit entidilummert War

Wen borgen, fällig id) bin au ihr unb bordit'

Sluf ihren §er$fd)lag. Unb ba fprad) ba* 9?lut:

3dj glüh' in Üirbe*flommen. — ainb, für tuen?

ftauebt' td) ihr ju. Sie aber ttmitb iirfi bang,

IM wie umfehnürt bon tiner iHicfcnfcblange,

Unb lispelte : 2Hetn Ücben obtr lob

2 tcht nur bei ihm. Tod) miffen fotl er'» nie!

Onlaitto .r.tiuic.ia anbüthnb). Unb warum mir bie* alles?

»btfdja. . Stil mich ihrer

Erbarmt. So fchön — fo jttitfi — unb franf jum tobe

!

Xu aber, ber Sit weife bift unb weifst,

Sa* franfe fctrjcn btilt -
dolomo im to(<* frt)<t>f.ib). Qtt, Slbbicl,

Sa» bringft Xu?
Srdjflc 3cene.

»«ri«f. Jbblcl <Wn *ur* t>i« wm». diitft Hn) £mrt.

Jbbiel. Segne Xid) ber fcerr, Xcin «Ott,

SWit gutem Segen! C wein Mönig -

Salonm : cutifli Rttttf

Xa* aJläbdjeu — ?

Xüblrl Xu befablft mir, Sulamith -

Jalomo. Sprich leife!

£bbitl stimm« bom^nb). - in Xeiu tfrau'ugcmad)

ju führen.

Xod) nirgenb fanb ich ihre Spur.

SaUnno. Sludi nicht

Ükim Steter?

^bbul. Xer! Xtr fnurrtc toilb mich an:

„Soll id) ber Xirttt fcütcr fein? SBer weif},

So fic ftdj umtreibt in bt* Könige §au*.

3d) grautr «orr, baf? id) fic herneführt!

Xie Seibt meiner alten Äugen war fit,

Unb nun" — ba* Scitre, fterr, berbeut bie (_%furd)t,

Slor Xeiucm Cbr ju fagen.

£niowo. Unb burdifpäbtcft

Xu iebtn Sinfel in 5Jla(aft unb «arten?

Abbiel. Senn nicht ein Rubrer ihr bie ttunft berliebn,

Sich unfithtbar ju machen, fanb id» fit.

Xod» furcht' id), fit tntfloh.

§nlomo «brtiofM. (httflob?

&bMrl. Xie OTauer

Slm Witttrthor, baran tin Srudjtfpalirr

Sid) flamnttrt, ift nicht bod). 2)tcin fcharft« Slug'

(hitbccftt, bafe ein 9Htnfd)enfufj baran

tnitporgeflommcn. 8weig' unb Jyrüdjtc lagen

fflefnieft im Wrafe.

Snlomo (iüt |t«>. (** ift flar. Sie floh

3u ihren Scibcpläfctit, wo ihr $trj

Sich hingtfthnt - (M*i) f>t floh bor mir!
Haut) (Hlcidmicl!

Xer Alte weif? barum. Cb er bor Xir

Stumm unb otrftorft blieb — wenn ber Stöttig fragt,

fflirb tr WOhl rtbtlt. (»>enb«1 M |um *bfl«b»n, W.1M flmunb

M*n ; für 1l*>

Sarum flüchtet fie,

So anbre fich befliffen näher brättgen?

Cb fie fid) felbft entfliebn will? ober mir?

Sic c* auch fei — id) will — idi muf» fic finbtn. (Pwm

i.)W, in fid) wtiunffit. ab; ttbbicl. «mri unb stmri fotqrit i

£iebtnft 3renr.

jLblfdjn i.iLlti'i, bann) §aiM*.

£birdja. fahr hin, tbortdjter SPfoiui!

od) ladit Xtin

Unb Xeine« Sabnfinn*

Unb Xeine* «ottes, ber Xein frerj berblenbtt.

Xoch fie, mein Slugenfterit,

3Bit wirb fit'* tragtn?

(in bltnb<nb(m 2dimii<f »on lint» mit tfntflnl

rcin|*tt>itnb). S>itr bin ich, .^crr, bereit |nn

Icmpel Xir

3» folgen («iMMm»)

4>a! So ift ber Mönig hin?

3lbifdjn. ^(uch ihm!

Sind) unb »erberbtu auf fein falfcfte* ^upt!

§ alkis. «ein, fprtd),

So blieb tr? Main tr nid)t hithtr,

$um Xtiupcl feine* (Motte* midi ju führen?

2Wfd)«. Slu* Xeiucm üvrjeu rein bie Gatter,

Xie brin geuifttt,

Xa* »lut Xir au*faugt

SDKt giftigem 3abn!

Sluf! Siafe uti* btinijitbn!

&i bitftm Holf

3?lüht un* nur Schmad) unb 3<frad)tung.

fnlkt* ,üc Ijefti« an Nr 3*ult,t foR.nb). Sirft Xu 11 II II

fprtditn enblich?

^bifdia. 3d> ipradj fdiou niel ju biel.

3dj fprad) ju biefem Hönig,

Sa* ewig nun mid) reu'n wirb.

Xa fam ihm SBotfdjaft,

Xie Xirne werbe oermirit,

Xie «auflerin —
gnlhts. Unb er — unb er —
abifd)«. Cfr ftürmte fort,

Xtin btrfltffcnb,

Unb jagt nun brauften bem Silbling nach

Stuf falfdjtr jährte -
üaehe bod), «inb,

l'ad)t be» Xbortn,

Xtr bie ^ierlc berfd)mäht

Um ben bunten Wiefel! m»[t.)

fcörft Xu mich aud), mein iiiebling?

JCörft leiner «btfdja Sort?

galkis («artt wt r<4 |hi). Unb Xu - Xu fagteft ihm

Unau*löfd)ltd)t Sdjmad)! (|*ia«t b<t ton bann

»töiiii« anfbiiAnb) 9lein, nicht umfonft-will meinen

Stolj ich habtn,

Xit Klugheit uub bie Wad)t!

«unb tbnn wiU id) üor aller Seit,

ffittl fti bitft* Ööitig*

(Mtpriefiie Sei*hcit.

ilerftrömen foll er Mnabcntbräncn,

Unb biefe« *»crj, ba* mid) »crfdjmäbt,

3u ungeftillteu Sünfd)en Jag unb «acht

Soll fid)'* oerschren! («rbidtrifA) Stufe mir SBcti 3*bah!

3Uifdia. ivrrin!

§alhl«. 4*en 3*bah, fag' ich! Xoch bie* «emaub,

Xrin feinen Slugen ich gefallen wollte,— <pc Vmib ituWiwnnb»

3n Seuer foU'e bergebn! — D er hat redit:

Stile» ift eitel! Mur geftiüte Mache,

^ertTttut* 4>trj, ift noch bt* Sltmtu* Wtrt

«bifcha! hilf mir! 3d) fterbe! (Sk putt ^t« *m.)

<flM|«J)ü füql bin )u i^t.)

(»otbona laut.»

an bifttt unb liiuHt ülll folftti. im ndAflrn CMI» )
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i:,2 Bcuffrftc ©irfjlunp.

HO if tu teilt von HUx Kalbetft.

fm crftcn ätanbc feiner go'ammcltcn 21'crfc fpridit

QJuftaD Ivrcntag pou einer 2*cgcgniiug, bie er mit

bem uuglürflidicn Sohne bes Tiditcrs flbolf SRfltt«

ucr hatte. Xcr jituae l'iülliier befaub ftd) ucbfi »einer

Titan auf bem Sdjönroalbcr sdwljeuhofc, bem Btiiw

rate ber ftreiitogfdicif iYflinilic, wofclbft er als angchci=

rateter ikrmaubtcr (ein fümmerlidics Wnabcnbrot oft.

„?lls oor uuferem flbfdiicbe" — beriditet »"yrctitag

„ber Samoicbc (SRfilxer) nodi einmal herantrat unb

mir im Vertrauen erjälilte, baft er Don feinem Vater nodi

einige Stiften mit Briefen nnb §aub}chrif»cu, ben aalten

[itterarifdjen Wadilaft, befiue, ob td) biefe Sadicu nid)t

burdifcften unb vielleicht herausgeben wolle, ba fnm er

nicht au ben Ncdncn. Xcnu ich empfaub fchott bamals

Harle 2Jciftnd)tuug gegen bie geinmte 3dmiecllitteratur,

ielbft wenn fic ben Vapicrforb gröftcrer l'Jänncr an*=

räumt, als Slbotf itfiüllncr J1I feiner ,'{cit gewefen mar.

Unb id) Dcrfogtc meine vilfe." rtrentag hätte biefent Vt*

riebt eine iutercffnntc 9!otij biusufügeu föuucii. Ter Wad)-

laft Diülluers fehien es burd)aus..auf ihn abgesehen m
haben; benn er legte fidi Dirnig ^ahrc fpäter ihm nodi

einmal Don ungefähr in ben Weg, unb bicsmal glaubte

,"vrct)tag sunt miubeften eine Weibe wcrtDOllcr Briefe oou

Wfcrtf an Stficlanb, bie fidi unter ben 3Jcüllncrfd)cn Strip--

tttren oorfauben, ber Cffctttlidtfcit nidtt länger Dorent=

halten jn biirfen; er hat Tie — bis auf einen, beu ich

in meiner flutograpbcufammluug befilje - in Xooc's

^eitfdirift „Mi neuen Weich" herausgegeben. ?lbcr nocf)

aubere Stüde, bie wohl Dcrbicutcn, an* üicht geigen p
tuerbeu, liegen unter ben papieren SWülluers begraben.

Tie Briefe Heines, bie id) meitcr unten mitteile, rühren

nus berfelbcn Cuelle her. Wie id) bam gcfommeu biuY

Xas ift fchnell erzählt.

Vcim Umbau eine« .\>auics in Weifte (18V2) tnU

bccfic ber Vcfifecr auf bem Xadibobcn einen gewaltigen

Haufen haubfehriftlichcr Blätter, mcldic, mi grofien fallen

oerfdmürt, in einer tfefe logen; biclcs bapou mar bereits

5U alltäglidifteu ;{werfen ucrbraudjt worben. gittere 3ro=

nie bes Sdiicffals! 3cncr ffiuft perftaubter unb Der=

gilbter Sdiriftftiitfc mar — iBtüllttcrs Wadilaft, beu feine

2diwicgcrtoditcr Don Sdwnmalb nach Weifte witgcidUcppt

unb auf bem Vobcu ihrer föotjnung beponiert hatte.

Wach ihrem Xobc fümmerte Tim fein SRenfd) um beu

verlegenen Schal?, bis eben jener llinbou ihn wieber

Mim Vorfcbeiu brad)te. Xcr Sefiöer bes .Kaufes fehrieb

an einen ihm befreuubeten Vucbhänblcr in Breslau unb

oerfaufte biefem ben uimüfeen, mehrere Rentner fchtuc=

ren iPallaft — als l'cafulotur. Xurcb ben Vucbbänblcr

mieber, beu Verleger meiner crftcn WcbidUfammluugcn,

erhielt ich Hominis von ber Sadie, unb mir mnrbc

nahegelegt, bas Porhaubcnc Material in einer littcra=

riidicn Arbeit nunbringenb \u uermerten. 3d) Perfpürte

onfangs feine fcmberlidie üuft, mid) mit SWüllners Dcr=

iicrfdiollcuer (Mröfte in ein näheres Verhältnis *u fetsen,

mufttc überbics bomals gerabe JUl Vccnbtgung meiner

llniDcrfilätsftubicn uad) 3?!ünd)eu abreifeu, gebaebte ober

fpäter auf bas mir angebotene Unternehmen jurücf^ufom-

iiicu bor allem sogen mich bie lUercffdjen Briefe au

- unb behielt einige mir gcfdiciifte Blätter als Unter-

pfanb für bie ,^ufuuft in meinen täuben surutf. ,Su

ihnen gehört ber Jöciucfchc 4*ricf Don 182G, ber hier 511m

erftcnmalc abgebrueft mirb. Xas anbere, ebenfalls bis-

her uugebruefte 1111b hier mitgeteilte 3d>reiben feines

an ÜÜtllitcr aus bem 3ohre 1821, ging bonn mit ber

gefamten haubfdjriftlidieu .t>interlaffeufd)aft 9J?nIlners in

beu Vefii} bes regiereuben .ver^ogs Don Sadifciutfoburg^

Oiotha über. IBfi^raib ber fonftige Waa^loft auf ber

Vibliothcf m Vlotho beponiert mürbe — ,yret)tag benuöte

ihn }U ber oben erwähnten ^ublifatiou — mürbe oirfer

i{?rief nebft einigen anberen, erlcfcnen blättern ber berjog-

licheu Ülutographenfammlung auf ber Veftc Coburg eiuge=

reiht. TaS frcunbltche (Vutgegenfommen bes hohen fterrn,

meld)er bem Herausgeber biefer ,ieitfd»rtft auf beffen

(y-rfueben bas Criginal jur iierfügung (teilte, fetjt mid) in

bie angenehme l'agc, auch biefen hödjft brolligcn unb

charafteriftiiehen Brief ber iLffentlichcil jii übergeben. &r

lautet in buchstäblich getreuer Wicbergabe bes Originals:

!t?crt foftitHj!

Vntn id) MdßR pctDorbcn bin, \o joitr <Ew.

UVililncborcit 3d)ulb Miulb bran. T»icft mar mtm
licbliitgabüdilctn, unb td) hatte biefta fo Urb, bafi

id) es alß riebcBßtfdjtnh ber (ßrlicbfni ocrchrlc.

Sdjicibcn 2>\t audj To clioas, faglc bit t^olbc mit

fpiUtifdicm Conc. l?crflfl)t ftd) bafj id) Ijt»d) tmb

tljeuer Dcrftdjcrtc nud) clmaa befierca jtt fdjretben.

Uber (Em. lPoljIßeboictt hönucn e» mir aufa

IVovl glauben, baß ea mir bie auf biefer £hmbe

nod) nidjl gelingen wollte meine Pcrftdjeruno. ju

erfüllen. 3nbcffcn jwciflc id) ntdjt im «Serinflfteit

ba|i id) in einigen Jahren bett ÄUcmherrfdier im

Bcidjc bea Pratnaa DOtl feinem Prefferthronc uer-

brängen werbe. „Schredten bid) nicht —a unb —

a

blut'flc ^SiiBter, in luit'rdjctt Blättern warnenb

aufgertedtr;1 üid)l baa l»crberben oieler Canfnibr,

bie iljre f>dimad) in gleichem IPagnif} fanben?"

Kein, tdj bin unerfdjrodtcn.

Wo ein cjroßer Bau unternommen wirb, ba
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fallen andj Späne ; unb baa finb bie (PcMdjtc, tiic

id) Ijeule fo frei) Inn <£m. IPohlgeboreu ju übte-

reidjen. Ieftterca gefdiicljt nicht roeil id) (Ein.

ttmblgcborrn fo feljr nerebrr; idj büthe midi roolil

bicfea mcrhcn ju la|Ten. Äudj gcfdjtehf ea nid)l

au« Panhbarhcil für bie fdjünen Ubenbc, bit id)

(Eto. ÄWjlgeborcn oerbanhc; bcnn erffcna bin idj

uiibanhbar von Bafnr, roeil idj ein B)enfd) bin,

irocifena bin id) unbanhbar gegen Btddcr au«

Uüeroobnheil, weil id) ein Beulfdjcr bin, nnb britlena

kann {cht mm Banhbarhett gegen (Em. EPohtge-

boren bei) mit gar nidjf mel)r bie Rebe feijn, meil

idj ielft glaube baff id) felbft Nidder bin.

Ben beitiegenbeu Banb (Pebidjfc überfenbe id)

(Em. Wohlgcborcn blofj roeil irii eine Rcjcitfum

berfelben im Iii. Statte ju fehcn münfdjc.

3rh gewinne oicl roenn bie Bejcnfton put aus-

fällt, b. I). nid)! gar ju bitter ift. Penn idj tiabe

in einem hicfigen liier. Club gcincltct, bah. ^ofrat!)

Ifinllner mid) parihcnloe rejcnfiren wirb, felbft

wenn id) rage baft id) ju feinen Unfagoniflen gcljürc.

3di verharre in (Et)rfurd)t

<£ro. H>ot)Ioeborcn

ganj ergebener

Berlin bcn :«>. Bc}. 1821. B. Beine.

Xk burfdiifofc Spanier bc« Briefes ficht btm berliner

Stubcutcu, ivic mir ihn au« bcu lauuia.cn Schilbcrungcu

(einer brei „Briefe au* Berlin" rennen, nidit übel an.

?lbcr aud) ber Sänger ber „Iraumbilbcr" , ber junge

Boet, mcldjcr in ®ubi(j' „öefellfchaftcr" unb Smnansfi*

„.•{ufebauer" fid) bie erften Lorbeeren pflütftc, ber früt)

uou Araueuaunft unb 3Jtauue*[ob uerroöbute Salouhclb

rührt fieb in iclbftbiuuhter Söcife. 2tlo bei tociue ber (?ruu

aufbort unb bie Ironie anfängt, ift immer idjtucr ju

cntid)eiben. JtJenn SDÜillncr in feiner Autorencitelfeit naiü

genug mar ju atauben, bafi ba* neue (Heftiru, mcldjc* fo

ucrbciBuitgauoll am litterariidjcn Gimmel aufleuchtete, am

Strohfeuer feiner Schirffal*tragöbic fieb cutjüubet biitte,

fo tonnte c» bem fdjatnjafteu Briefftellcr recht fein, hinter

ber fpöttifeben Berfidicrung, „in einigen fahren ben Sllleim

berrfcher im Weiche be* SCrama* uou feinem Ihronc

Dcrbränaeu 511 motten", liegt ein grimmiger Prüft auf ber

L'aucr. 2?a« Schroert, welche* freinc unter bem iWtautcl

uerborgen l)ielt, maren feine beibeu Iragöbicu „fllmanfor"

unb „iNatcliff", bie er bamal« gerabc uim £nuf vor*

bereitete. Bou bem unftcrblid)cn iikrtc bieier liurcifcu

unb fraufhaften Brobuftc einer überbieten oüugliug*;

phantafic mar er hcrvnntglid) überzeugt; beim über bcn

„Natcliff" rebete er auch ipätcr uod) in fchr hohem lone

unb beteuerte gegen 3mmcrmann, ba* Xranta märe ber

Wpfcl feiner Bocfic: „Stile* Wnbere, Uta* idi gcidiricbcit

unb noch febreibe, man untergehen unb mirb untergeben."

B*a* er von BJüllner will, lagt er ohne loeitcre Ihm

fdimcife: eine Befprechuug feiner (Hcbidjte, unb jmar eine

lobenbe. Seine Abficht bat er aud) crrcidjt. IViiUucr

fühlte ftd) burd) bie fid) felbft iroiiifiereube vulbi^ni.n

aetdimcicbelt unb fdirieb eine moblmoUeubc \Nt15ciac ber

1821 bei SJtaurcr erfdiieuciten „Wcbidjte" $>einc* Im Potta-

fdKi« „»(oraeublatt-, beffen bcüctriftiidjeu Icit er rebi^

L

flierte, bcoor er fein „3ttitteruad)t*blatt", ba* littcrarifdic

Orafc! ber bamaliflen Sdjöuneifter, hcrau*aab.

(rin srocitcr Beriud), ben flcftrenaeu frerrtt für fid) ju

flcminuen, machte fteiue bei ber Überfeubuufl be* erftcu

Banbc* feiner „JHeifebitber". $cr lidjter »djrcibt:

Bambura, ben 21. 3unn tft2f».

Bodjgeeljrter fytx %vfvai\)l

3d) roiinfdic bafi S>\t midj in ggSm Änbrnhrtt

behalten, nnb id) nehme mir bahrr bie Ircnljeit

3bnen ben l|!eu Banb meiner Rcifebilber m-
hommen pt lafien. Cr rnttjält einen Cheil bev

.Kufireife, bie midj aud) burd) 3ljr ÜPei);enfel8 füljrtc

unb mir (Gelegenheit gab Sie \u fehen. Sie unb

Berr 0. ©öllje finb übrigens bie Ciniigcn bie id)

auf biefer ganjen Reife befudit habe — unb ea mar

eine Ijerrlidje Reife burd) ganj Sadjfen, Chüringcu,

brluT. u. ; ro. Wenn ea Sic intereffirt hDnnen

Sie im Wen Banb ber Reifcbilber mehr bamm
lefen. ßlöge ber tftc Cljeil 3fjren Bciifatl gemin-

nen, unb möge baa midj fdjabloa hallen für baa

läftige Hngrmad), bereit id) bea Budia halber oull-

auf gcnielie. Sie, Jfrtxr B"frath, miffen ja felbfl

am beflen um roelthen preia man bie Iretimütlrig-

hett in Beutfdjtanb auaübt. 3ube|jeu biefer hohe

Preia foll mid) uidjl abfdjredten. — J?tu ber crenbriti

3fn*ea B}itternad)tbl<ittea merbe id) mmcilen irre

— idi mi5d)te Sie befjhalb erfl fragen ob Sir

falirifdjr JluffSfte, tileratur betrefTcnb, mm meiner

leber gebrauchen Rönnen? 3d) hätte rool)l Tufl

elroaa einjnfdjidten.

3d; roerbe nie nergeffen, Btrr B0frnI 'K roic

uiel id) 3l)not nerbanhe burd) bie rühmlidie Jin-

erhenming, roomtl Sic midi, bei) meinem erften

titerarifdicn Jlnnreteii, erfreuten, unb id) bleibe

immer,
Berr B°f™Nj

Slbolf DiiiUucr hatte bie '.'lugeioohuhcit, ba* Mou

u-

pt feiner Slutmorten auf bie Mirffcitc ber cmpfaiiflcncu

Briefe -,u ietjen. Seine Sittrfbcriini lautet:

2tici«enfcl«, ben 15. «itgtift 182C.

P10. ihtoblflcborcu

ireuubtidic .-fnidirift vom 20. oiini hab' ich erft heute

erhalten, od) eile, ^hucu bafür m bauten. ;{nr Unter*

itiittittta meiner Meinen ,<{cttfdirift hätte idi Sic brieflidi

aufgeforbert, roenu idi obre '.Hbreffc gemufu hätte, od)
muhte aber nidit einmal bcu Ort bc* Aufenthalt* unb
blof? eine vi'älligc Vtniicrung uon fltaumer lieh mid)

oerinuthen, ba« <;ic nidit mehr in Berlin mären. Vit-

tcratur-Satiire ift mnu 2!litternadit*blatt fcinc*ii>efl*

au*gefd)toffen ; aber ber 4«crlcflcr tdircit immer nadi

Xiiificn, meidie bic „verehrte Vcaffc* unterhalten, unb
ber Ift feste Slrt uon $Öf<mU uiciiteutlieil* tiuucrftciuc»-

tidi. ftbrigeu* beuten Sic bei bem fefeu bc* Blatte*

au feine anberc „Jciibciu", al* an bie, mitten unter

20
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bf» oiclcn „Seitfcbrifteu oon uiib für Pretbi unb Blctbi

momöglieb eine ju frifteu, melcbc bif beften nnb reifftrn

latente oercinige.

Wit aufridjtigcr £»od)adjtung

Elu* biefer Morrefponbenj ergeben mir, baft $?cinc

bic 2Radjtftcllung , melcbc ber geforstete $?crnu*gebcr

bc* „artttternac^tsblattc*'" einnahm, p refpcftiercti touftte,

«nb baft saliner, ber beu Elutor ber „Mcifcbilbcr"

lehr oou oben herab bcbaubclt, fein Eluerbicten eher ab-

lebuenb al* juftimmeub beantwortet. 2)!üUuer unb Öoctlic

fiub bir einigen gemeint, bie freinc auf feiner .tmrsreiic

bcfncf)t bat, unb ber Dichter hält c* für nötig, bie* bc*

fonber* beroorwhcbrn. Diesmal mill er jeinem Rtcdlfciv

ten gauj uuocrblümt idmtcidicln, barum ftellt er ihn menig=

ften* äufterlidi neben (Hocthe, aber er beiift ihm bamit auch

|U imponieren; feine ^uftmnnbcruitg mar eine Chitbecfungs=

fahrt in ein neue* Üanb ber i^oefie, ber felbftbcmufttc Elutor

legt feinen Brfuchcu eine Art oon htftoriicher EiMcbtigfcit bei,

unb er oergiftt fd)ieftlid) auch nicht, beu frifcberroorbcncit

Doftortitcl feiner tluterfchrift Mtiufüflen, bamit ber fcerr

Vofrat boch fchc, baft er e* mit fciueni fahreuben Sduilcr

mehr, foubertt mit einem grabuiertcu Gerrit w tbun habe.

(H lag .^einc offenbar Sehr Diel baran, bic rtunft, In melcher

er bei llfüllucr Mi ftchen glaubte, fid) meiterhiu w erhalten.

Sein gcfammeltcr Bricfmcdtfcl seigt un* w (Heutige, mie

eitrig veinc icincii madiicubctt Scbiftftclkrrubm übermad)te

unb pflegte. Um WüUiier ganj für fich 311 gemiuueu, ftcllte

er feinem, 1826 oerfafttcu Budie „Lc Grand" oicr .feilen

au* beffeu „Sduilb" al* EJtotto woran. Aber, loa* ihm bei

beut fclbftlofcu uub ehrlichen ^Hintermann unb anbeten ge-

lang, mürbe ihm uou bem gehäffigcn unb cifcrfüd)tigeu

Müllncr griinblidi ocrcitclt. Ohne e» ju roiffen, hatte

ihn ber lichter ber „Elorbiccbilbcr" beleibigt, uub ItftfllKt

rädile fich bafür in beu „l5ouricrbilbrrn" feinem „4Jiittcr=

uadit*blattc*", in mcldjeu er Steine perHflicrtc, auftatt

ihn 311 loben. Sdjott am 16. Woucmber 1826 mufc&cinc

einem tfrcunbc flogen : „(Heftern hab' id) aud) tDlülluer*

Sdmöbitäteti über meine Meifebilber im 2J(itterttad)t*blatt

gclcfcu. Tiefer 2J!aun fann bod) nur ocrlegen unb bat

gemift geglaubt, mein teufet besöge fidt auf ihn. (5r

ficht überall nur fid)." So fanb bie furje Jvrcuubfdwft

tyoifdjen beiben oorläufig ein idiuelle* (*nbc. Später bc=

lehrte fidi Diüllucr mieber ju fteine uub fpieltc ihn in

feinen unoerfebämten Eingriffen gegen (Vloctbe au*.

Über bie BroDcuicu$ eine* britten .vcinc^tonuflriptc*,

meldje* bic „Detttfdic Dichtung" in genauer Wad)bilbung

be* Original* rcprobttjiert, ift nicht Diel 511 fagen. Be=

oor c« in mein (Hgcntitm übergegangen, hat e* mohl

fdiou oft feinen Bciitjcr gciDedifelt. Elngttft i.'cmnib lieft

ein faffimilc be* foftbarcu Elutogrnpb*, ba* uier («ebiebte

an* bem „bleuen Srübling" im erften SntMHttf enthält,

1840 in ber „(f-uropa" erfdjeinen. Elber jene ^citichrift

ift läugft com Sdmuplafcc ber Cffentlichfett ocrfdjrounbcn,

uub ba* Blatt bürftc faum einem uuferer ßeftr befannt

fein. Sit nehmen e* gleidifam frifdi oom Schrcibtifd)c

be* Dichter*, auf meldjem er e* liegen lieft, um braufteu

in ber ladienbcu ?yrübling*laub|d(aft anbercu poetifd)eu

Schmetterlingen nad)juiagen. Tie gemeiufanien Dcerfmale,

tuelcbe bie auf einen Joliobogen hingefchriebenen Webicbte

jur Schau tragen, beuten baranf hin, baft Re aUe jur

felbcu ^eit eutftaubeu, oiclleicht auf (rin 9cieberfi$cn ab-

gefaftt fiub. Xicfclbe ."öoft uub Wlfertigfcit be* Elnfangc*,

biefclbe llngebulb unb ^Jein ber ofortfcfcung nnb biefelbe

Sorgfalt unb Wettauigfeit be* Scbluffee! Wan lieht beu

Dichter oor fid), mie er, bebrängt Don einer ^ülle pon

BMtarn uub Webanfen, 3ur 5eber greift; er ift in ber

beften probuftiurn Stimmung, uub feine diitpftubung be>

megt fich in mogenben Mhhthmen unb fliugenbcn Neimen

;

ma* er fdireiben mirb, er roeift e* noch nicht, er fühlt

nur bie befeligenbe (Memiftheit feiner fehöpferifehen Siran

unb trinft beu ?ltcm ber ihn umfdnuebenben («otthett.

Elber nur ein «ebiebt hat tbm ber ®eniu* fertig in bie

^veber biftiert, jene fehalfhaften Strophen, meldje ben Elb-

iagebrief ber (beliebten glofftrren, unb auch biefe* Webidtt

foüte ber Späteren Morreftur nidjt entgehen. Um prägnant

}tt fein, rocicht ber Dichter pon feiner erften 3bee ab, ja,

er ftellt ba* Don ihm gegebene ÜJerbältni* gerabew auf

beu Mopf, unb bic Raffung be» 1'iebchcn* , mie fic un*

im „4Mtd) ber l'ieber" begegnet, miberfpridjt bem ur=

fprünglidteu Scaituffript. .'gier erhält ber Dichter einen

Morb, bort ben i'lbfdjieb oon ber beliebten, hier ftebt er

am beginn, bort am Elu*gang be* fingierten $!crbält=

niffe*. (^in folchc* eflataute* lc3eifpiel oon poetifeber it?ill=

für foUtc bie thörid)teu Biographen ftu(jcn machen, melche

fo gern bie Sdiritte ihre* .Velben nach ben Sprüngen

feiner $$Mtaftc bemeffen unb bie Elufteruttgen feiner

Münftlcrlaunc mit ben («-rcigniffeu feine* i.'ebcn* oermengen

ober oertoechieln. Elucb bic irrtümlidie SWeinung be*

t'aienücrftanbe*, meldje oon ber ©rajie be* ^robiijierteu

auf bie i.'cichtiglcit ber ^robuftion ju fd)licften pflegt,

erfährt hier eine hcilfnmc unb einbringlidje Berichti-

gung. Die 2Bei*bcit mag gepauwt au« bem Raupte

eine* Wolte* entfpringeu , bie Schönheit ift ba* mübe=

üolic ffierf be* arbeiteuben l'Jcnfdien. 3fafael* anato=

mifdje Slubien uub ixine* Sfinenblätter bemeifen e*.

3« bie iuuerftc SBerfftätte be* poelifduMi «eifte* führt

un* ba* reiicnbc „aJiorgen* fenb' id) bir bie Seih

djeu". Da bemerfen mir p unferm (h-ftaunen, baft ber

Dichter bie ^oiutc feine* (Schichte* nod) gar nicht rannte,

al« er mit bem i'ücberfcbrcibcH begann; erft bie ^arbe

ber oon ihm gepflüeften ^rübling*blumeu brachte ihn bar=

auf. Die mieber au*geftridicnc y-Jeile „blaue Blumen,

rote Blumen" enthält bic oerborgene Obecnaffociation;

Blau ift bic uitnbolifcrje ftarbc ber Irene, Siot bie ber üiebe.

Uub barum beiftt e* bann : „Treu fein iollft bu mir am

tage unb mich lieben in beu dächten", l'fit meldiem

3ugrintnt hat veine ba* uupaffenbe: „^ragft bu fehl au"

in ber erften „-{eile ber smeiten Strophe au*gemcRt,

al* hätte er Sorge getragen, ba* fatale ÜBort föuue

ein frembe* Elugc cbenfo beleibigcn mie fein eigene*. Der

heftige biete ^cberjug, toeld)er biefe* „fdjlau" au* ber

Söclt fd)afft, ift sunt Muffen.

Elu* folcheu lebenbigeu Bcifpielen eine* praftifchen

Elufchauuug*uuterrid)te* lernt ber funbige L'efer mehr al*

au* jroaiuig oon Ei*ci*heit triefenben Mompcitbien ber

Eifthetif unb Boelif.
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dljeobo^ Sturm.

1P o n W \ l Iic 1 m J e n f c n.

a^\ic iJJroviuj Sd)le»mig=.ftolfteiu tretet uoef) nidit lauge

biefe Stoeiehuung, rocldjc fie bem Mönicirctd) %ircufwn

nl* einen Xeil beiorbnet. Xcr größte Sturm in

ber bentichen Wcichichtc, bie llmgeftaltuttg halb Ifuropa«

ift von ihr ausgegangen; man verglich fic mit einem

.Hünbljölscbcu, burdi ba* ein itkltbranb verurfacht morbeu.

i*or ber (httfcffclung biefe» gewaltigen Sturme« ober

la
fl

ba* fleine üanb Sehlc«wig=$olftein gor ftill, abfeit«

unb unbefanut norbmärt» von ber Grlbe. Ihix wenig

bort nicht (Hnbcimiftfte fannten e» au* eigner Jlnfdjauung

unb waren bann, jumeift lebiglich im Erlüge über beu

oben 2Jcittelrüdrn von Hamburg nach Mi.: unb Stopen*

bogen getragen, nid)t übermäßig entjürft babon.

Xie 2anbc»finber bagegen Wußten, baß fic if»re fccimat

liebten unb bafj biefe liebenswert fei. freilich trug ober

trägt ber Gimmel für ba« (entere nicht fonberlich biel bei.

Seine ftänbige SBedifelbeeiufluffuug burd) 9corb= unb Dft=

fee ftimmt ihn launifch unb erhält ihn in einem beinah

uuabläffigen intimen Serhälrui» 311 beu SBinbcu aller

i»feilriehtungen. (fr ift jumeift grau unb berbroffen, ber=

ivcdjfelt mit Sorliebe Sommer unb hinter, macht biefen

regnerifeh roarm unb ieneu regnerifd) falt. Slber an lichten

lagen fteht bie $rbc Sehle*mig=£"wlftcin« feiner fflcgcnb

Xcutidilaub* an Sdibnheit nad), übertrifft bieüeidjt alle

- tvcnigftcttd für ihre tfinber an eigenartigem ,-{auber.

Sic läßt bon überallher au« ber Pfrembe bie ©ebanfeu

tut fich jurüdfehren unb erjeugt £*immeh glcidj beu

Sllpcn.

Xa« idimalc ftalbinfellanb ruft ein («leicbni» breicr

langer, uebeucinanber aufgerollter iPanbfrrcifeu bon ber-

fdiicbeuftcr VI rt unb Färbung mach. Xa» mittlere ift ber

öbc Würfen, über ben bie Oifcnbabu beu nach Horben

Xurchrcifcnbcit fortträgt, (fr befteht vorwiegenb au» flach'

geftredten SSkibcii unb färglidnm Ädern, au« binfenübcp

nidteii äHoorflächcn mit fditvarjeu Soffcrtiefcu unb au«

laubigen J&cibcwcitcu. (*8 ift ein mißfarbig-gefdiedtc«,

für bie borübrrfliegeuben klugen wenig erquidlidje« 2?onb.

Xoch ba legt fich jur fechten ein blaue« bauchen,

ober ipcnigfteu« wirft bie blaue Oftfec fo bielfältig ihre:;

(Hufchlag hinein, baß ihre 'Jarbc um bie Jöcrrfdjaft mit

bem üppigen Örün be« Vianbc« ringt, §ügelwcllcn, oon

bomartigeu Suchcnwälbcrn gefrönt, lieben fich auf, um=

fcftlicßeu oft große uub fleiuere i'anbfcefpicgcl, übermoofte

Strohbächer gcfelleu fich um einen weithin richtbaren alten

Mirchturm jum Xorf sufammen. 9tiug*um burdjfchncibct

bie üanbfchaft grüne* Wehcge; iebe Moppel ift mit „$>eden\

lebenbigen .'lauuwällen von iöafelbufch , Süciben, Schleh-

born unb Beinhorn eingefaßt. (Hrüuc ober golbgelbc

Momfaat wogt, 00m SBiub wie SBaffcr gewellt; beu p
einer Jlnhohc hinauf Gelangten aber grüfit fnft überall

pou irgenbwoher an grauen Sucbcnftämmcn borüber bie

blauleud)tenbe Cftfee, auf ber, glcid) ihren l'Jöocn, ferne

mei&c Segel glänzen, jieheu unb febwinben.

3n iehwarjem Wegenfatj m ihnen burdiwaubert eine

Mräbc bie yuft oon Oft gegen fikft. ÜMcllcidit (anm mehr

al» eine Stunbe ^lug«, ba hat fie ba* britie, lang auf»

gerollte «aub erreicht unb ficht feltfamen 3öcd)fel. ;\max

blidt audi hier ba« L'aub mit oollgriiucm Schein auf,

bodi mit immer grauer («-infaffung umfchliugt e* bie

!Morbfcc. Mein ^nlb, Tcin *aum, at* ba uub bort uon

3ftenfdKuhanb in (Härten gepflanzt; ba* uiebrig bom ^obeu

aufftrebenbc Strauchwerf wie ftaarfäbcn bom 23inb oft-

wärt« jurüdgefämmt. 3ebe Zügelung hat aufgehört,

aber wie ein ^retterfrrich erftredt fid) grüne», nur burd)

(Gräben abgetrennte« Jöeibelanb, bon fliuberu überfternt,

unabfebbar nach i'iorb unb Süb. (?injifl im heften wirb

c» bon einem etwa» erhöhten, horizontalen, fcharfeu, immer

gleichen Strid» begrenzt. 6« ift ber Xeich unb, wa* ftcfi

berwärt» teUcrflad) unter ihm au«bebnt, „bie SKotfd",

ba« angetehmemmte, eingefriebigte i'anb, nur oon ihm

oor ber ÜHüdcroberung burd) bic ftet* wie ein Raubtier

ftch heranlauerubc ^lut befdjüöt.

Ungefähr in ber "Mitte ber i.'ängenerftrcdung bc*

lchle»wig=holfteiuifehen Siarfehgürtcl* fällt ba* vom Xeidi

rüdgeivaubte Weud;t in geringer («•ntferuuug auf einen

aufehnlidjcn, brauuübcrbad)ten .öäuferhaufen, beu größten

ber unmittelbar an ber ÜÖcftfüftc belegenen in ber i<ro=

uinj, beim er tfblt jc^t etwa 6000 ©inwohncr. Xa* ift

.^ulum, „bic graue Stabt am sJJ?ccr," bic ®cburt*ftättc,

Hnabem unb aRannc»l)eimat Xbeobor Storm«.

Xie Warfd) bepöt halb größere, balb geringere 3?rcitc

unb ftöfit nadi Cfteu überall auf bic „Wccft", ba« ur=

fprünglichc, fefte üanb be* mittleren Staube«. Xic leutcre

gehört ?war mit ju bem SRüdenftrid) ber §albinfcl, hat

feine blauen Seeeinbud)tungen unb bietet tauin trgcubwo

fid) bem Äuge aufbringenbe lanbfdjaftliche Schönheit von

ber ?lrt ber Oftfüfte. Ülber für ben inalerifchcu unb

poetifcheu 2?lid entbehrt fic bcrfclben ntd)t, übertrifft in

biefer Dichtung vielleicht ihre für ben gcwölmlid)cu Sinn

bevorzugt eddjeiueube iHioalin. ohr (?haraftcr ift bic

SUeitc, bic Stille, bie (.Hniamfeit. Xie äöälbcr fiub feltcncr,

bod) fie ftcheu uenaubert in ber rotbtühenben öeibc, über

ber bie Buft im heißen Sonnenmittag Mttcrt. 9hm enb=

lofe /"ylädic, nun verborgene Söinfel; ein ftattlichc« (Mchöft

unter alten Saumwipfeln, eine fonberbarc, Ijalbverfallene

„«atlje", cinfam auf bem ifanbe hiugclagert, ober tief im

(Hcheubufdi oerftedt. Tic SWcnfdjcu bariu häufen fernab

von ber i.'anbftraßc, von bem, wa» bic ÜMlbuug tttlt uub

ßcbcu benennt. Unb bod) haben fic ihre (Mefchichte, in*

weilen ieltfamcr, unerwarteter i'lrt, beim fic fcheu mit

eigenen flugen in ihre abgefchiebene äöelt hinein, ©in

aiuhauch baoon fommt bem Sefdiauer au» beu «cfichtcni,

beu Kütten uub ihrer Umgebung eutgegen; feine hohe

iHontautif, aber (Hcheimui*volIe* liegt, gleid) beut Sönnern

t'djlcicr ber Seilt um L'anb unb Veute . . .

„<& ift io ftill; bie \>eibe liegt

5« n»armen OTittagöwnncuftralile,

ÜH rofenroter 2d)immer fliegt

Um ihre alten <^räbcrmuIo;

Xic Kräuter blübu; Der .wioebuft

cteigt in bie blaue «onnenluft.
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Xa* ift hie eigcutlidiftc Xidttuiig« fjcimat Tlicbov

Storni», boch ift fic'* nicht allein, fonberu mit ihr and)

bic 2öeft= uub Cftfüftc feine* gaiijcu cnflcrcti 3.iatcrlaubc*.

Überall in biefem fühlt feine Xiditung ficfi heimifd), auf

einem Aiitäu*bobeu unb oerläßt benfelben bcöbalb faum

ic. 2tfäbrcnb fein eugfrer 2aiib*manu Hebbel febon in

früher Srinbbeit uon ber Wcfchicbtc, ber Sage, fcltfamem

Stenfchenfchirffal unb Slicnuhcuwollen augepaefe uub mit

uuwibcrftchlicbem ^wang 511m Xramatifer geformt mürbe,

ift Storni« poctifebe (fmpfiubuug unb <Meftaltung*fraft

lirfprüuglicbft au« ber 9Jotur um ihn hcrporgcgaitgen.

stein Xidjtcr ift je fo mit ihr oermachien gewefen, wie

er, uub DOM mit ber fd)lc*wig=bolftcinifcbcn; c* fällt

unmöglich, ihn uon ihr abgclöft ju benfeu, unb wer feine

Heimat uid)t fenut, ift uidjt imftnnbe, ihn flau? xu uerftehen,

beu feinften Xuft unb ,*laubcr feiner Xicbtungcu auftnfaffen.

Ter Slnabc hat bie gnuse gcbeimniaftillc Schönheit feine«

üanbc* in bie Seele einfleatmet, nm fie in buftfebimmembe

perlen unferer üitteratur umjuwanbelii. (El ift ber Xichtcr

Sdilc*wig=$>olftciii« kat exoehen.

Ter äußere yebenögaug Ihcobor Storni« hat fidi

mit einer Ausnahme glcidjmäßig uub ruhifl Pou feinem

iHcginn bi« heute fortgefefct. Am 14. September be*

3ahre« 1817 \n $ufum geboren, befudjtc er bort, fpäter

in Viiberf, al* (? octane (Deibel«, ba* (Mnmnafium. Xic

3ied)t*miffeufchaft jum iPeruf wäblcnb, ftubierte er in

Miel unb Berlin unb febrte 1842 al« Abuofat in feine

lUiterftnbt surücf. Sin ^abr^chnt biuburd) übte er ^rari«

al* 5Hccht*auwaIt au* unb bcgrüubctc fiel) burd) feine

iiermählung einen glücflidjen Hau*ftanb; bann warb fein

i.'cben mit in ben i&Mrbcl hiueingeriffen, mit bem in bem

rieiueu i'aube ieufeit* ber (Hbe ber große curopäifebe Sturm

auhub. 3" frharftönigen Webiditcu trat er für bie Sache

Scblc*iuig-s>olftciu« ein, unb nadibem bie Erhebung bc*=

iclbcu, nid)t burch Xäuemarf, fouberu burd) bie itolitif

ber rtroßntäcbtc uiebergefchlngcii loorbcn, gcfdjab ihm,

»uie Rimberten feiner i.'anb*leutc, ma* er poran«gcfchu

unb liugeufjrccft gefprochen:

„Uno müßten »oir nach biefett Jagen

Ston Vanb unb \vttuat betteln gehen

'ilür moltcn'* nicht w laut beilegen,

«tag, nufj ba mufi, mit uns gefehebn!"

Xic jur ©illfürhcnjdjaft sunicfgclaugtc bänifdic :Hc*

gieruug untertagte ihm bie weitere Ausübung ber Abuo=

fatal uub Wang ihn vir SUanberung iu bic »vrembe, al«

mcldie Xcntidilaub bamal* für 3cblc*wig=.\>olfteiu eriebien.

Joch nahm Greußen fich feiner an; er brachte einige Olabre

al* <Scrid)t*aifeffor iu Breslau w uub lourbe 1856 511m

strci*rid)tcr in £ciligcuitabt ernannt, Hier lebte er rieben

Hille vUihrc, boch bou bent großen l'cib betroffen, feine

ichöue Jvrau burdi beu lob ju Perlicreu. Xantt criuög-

liditc ihm 1*64 bie cnbgültigc Abtrennung ber Herzogtümer

uon Xäuemarf bie :Hüdfehr in bie geliebte, fchnfucht*=

uoll entbehrte .öciiuat. fft übernahm bie Stellung bc*

Amtsrichter* in fcufum uub Pcrfah fie bi* oor einigen

fahren; eine zweite glücflidje Wie gab feinem Pcrriufamtcn

i.'ebeu Jyreubigfcit snriief. Iroij ber Aubäuglid)fcit an feine

»graue Stabt am i'ceer" ,wg ihn julcfct bod) ba« Xtr-

langeu uad) ber t'aubfchaft mit bem grünen „Heden"

unb ben ftillen Sucbcnwälbcrii au« ihr fort; er trat au*

bem Staat«bienft unb erbaute fich ziemlich in ber Witte

s>olftciu*, zmifdicn beu bichtbciiadibarten länblicbcn Crt=

fdjaftcu Sjabciuarfcbcn uub .<?ancrau ein ftattlirbe* >>au«,

hodibclegeu, riiig*uiii fem iu bic grüne SScitc blicfeub.

Hier, inmitten eine* großen, pou ihm angelegten (Marten*

unb ber Ulatur, mit ber er oon Minbheit auf uertDaehfcu

ift, genießt er fein otium cum digniUte al* AmtSge-

rid)t*rat a. X., bod) ber Xidjtcr bat feinen Abfchicb nicht

genommen, foubern fdjafft, roie bie* Slatt beroetft, uodi

in iugenbfrifcher IhätigFcit. Seine Söhne unb XÖchtcr

finb ade, bi* auf bie jüngfte ber Ic&lcrcn felbftänbig

in bic Seit hiuau*ge|iogeii, bafür fetjren oft ^reunbe uub

Arembc in ba* gaftlichc Hau* ein; mit bemienigen »lau*

(«roth* am Sditpaucnloeg iu «iel bilbet e« eine* ber

wenigen litterarifdien ^ürftenfd)löffer Sd)le*wig=Holftein*.

3m Oftober biefc* 3<ih"* würbe Storni 0011 einer

febweren i'ungen- unb ipruftfellentjünbiiitg befallen, welche

feine j$rcunbe in bie hörhftc Unruhe feriente. Xoch ber

faft Siebäigiährigc bat bie bebrohlidje .\rranfbeit fräftig

unb glücflich iiberwunbcu; mögen ihm noch fd)öne ^ahre

für fid) unb bic Seinigeii, für bie beutfehe Xichtung unb

ben aii*crmählten Strei* aller berer gcipährt fein, bic ihn

lieben, oerfteben unb perehren!

P« liegt in ber Art unferer ,'Jeit uub ber in ihr

L'cbcnben, baß bic eigeutlichfte bid)terüd)e »ebeutung Iheo=

bor Storni* nur poii uerbältnismäßig wenigen felbft feiner

eifrigften ibewunberer erfaßt worben ift. laufcnbe Per=

tiefen fid) in ben JHeij ieiner tlfopellen, ohne feine (Mebichte

5U fennen, unb ber Wrunb bafür finbet fich nicht allein

barin, baß ienc großenteil* juerft in 3ritfd)riften crfd)ieneu

finb, biefc bagegeu im ^iich aufgefucht werben muffen.

Xic allgemeine Neigung auch ber poetifd) (fmpfänglicheu

bcpor^ugt bie ^roiabarftellung; Tie finb jumeift um eine

Stufe gegen unfere Wroßeltcru berabgefunfen unb ihr

iterftäubui«, fowie ihr Cuitcrcffc für bic Xichtung iu gc=

bunbener ^orm ift, wenn nicht eingebüßt, bod) oerriugert.

Slllcrbing* trägt Storni felbft burd) beu ^"hcr feiner

NopcUcii, mit bem er fie ju 'tUrofagebichteu erhoben, nidjt

tiuweieiitlid) Witfdmlb barau. Xcnn in erfter iHid)tuug

ift er l'nrilcr unb feine fämtlidicu (Erzählungen gehören

im letjteu (Mriinbc weniger ber epifcheu al* ber Inrifchen

Xid)tung an. Sic finb cmpfuuben wie (Mebid)te, iu fünft-

Icrüdur ^orm gehalten, wie foldjc, uub wirfeu aud) gleidi

(Scbichteu.

SBarun bic v-{abl ber letucrcit, wirflidi iu Herfen

auftreteubeu währenb eine* langen ^eben* auf ein fdiou

oor mehr al* breiftig fahren erfdiicueuc* fdimalc«, iu

beu uachfolgcnbcn feeh« Auflagen nur wenig oermchrte«

^änbdien befchränft geblieben, ift nidit leicht %a perftehen,

bod) pielleid)t nidjt vi bebauern. (*•* mag iid) au* ber

«atnr Storni* erflärcu; fein li)rifd)er Xrang hält fid)

uon bem Umfangreicheren, ber iBallabc, ber ^<cr*er,0hluug,

bem bibaftifchen (Mcbicht abgemanbi, faßt burchfdinittlidi

nur bie tfiiipfuibung bc* Aiigcnblicf* in Iur*c i.'icbftrophen.

3« biefen hat er alle* gefagt, wa* im l'ebcu fein fyti,

lein (Hemüt mit iunerfter 'Bewegung erfüllte, uub er wieber-

bolt c* nicht mit nnberen ©orten. So bleibt un* al*

bie l'cbcu*erntc eine* großen lijriidtcn Xidjtcr« nur ein

Heiner i'nub, bod), wie bemerft, picllcidjt ju feinem unb

uuferem Savitm. ß4 finb nur poügcreiftc Ähren, poh

ben idiönfieii, (arteften unb licblichfteii i^clbblumcn 511

einem strans uerfdilungen. Nidit« überbräugt fie in unferm

(»iebächtui*, iie haben iid) 1111« eingeprägt unb bleiben un*

uupcrlierbarcr *efin. 9» giebt nicht wenig perlen unb
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(*belftcinc unter ben Webiditcn Widert*, allein fic liegen

ocrfdjüttct unter einer ungeheuren fflaffe oon glieernbcm

Mic* uub buutfdiatigciu äRufcbclwerf ; man tttuft müb-

fam fudjen, bie enteren mfammeuiufinben, uub über ber

Arbeit entfdimiiiben bie üuft, ber Wenuß. 9tod) niandi'

anbere wahre Xichter erbeifdjen ein äbnlidic* Verfuhren;

Storni bat nur eine fleine ^uwelcnfammlung in einem

Mäftcben aneinanbergrreibt, ober He entbält lauter ernte,

feingcfdjliifcuc Steine. Ter Vcfcbaucr ift im Zweifel,

welcher ibu am meinen entlieft, faft immer ber, ben er

«rabe betradjtet. (** ift bödifte Weisheit bc* i.'i)rifcr*.

fidi io in befdiränfen, feine febeinbarc Stargbcit wirb burd)

ihre Wirfung |H größtem iReiditum.

Xer ;Haum oerftattet nidit, bie 3djöitt»cit, Zartheit

nnb liefe ber Storiufdicn (Mebiditc burd) erläuternbe Vci*

fpiele 1U belegen. Man müßte mebr als bie Hälfte ber=

fclbru anführen; außerbem bleibt iebe beendige Vegrün*

buug eine wertlos tote, nur bie eigene üNadieinpftnbung**

fäbigfeit be* Hörers unb l'cfcr* macht fie lebenbig nnb

— überflüffig toic alle Scrttif nnb ßitteraturgefcbidjtc ber

heutigen Wattuug. Wer Ibeobor Storni oerfteben will,

muß felbft »in Sichler* l'anbcn" jur Welt gerommen fein

unb leben; alle Belehrungen oon Stecctifcuteiipultcn uub

Matbebcrftüblcn, bie außerhalb jener l'anbc ftehen, fiub fo

bebcutuugslecr roie ber hölzerne lifct), auf bem fie ocr=

fertigt werben. SHacaulai) fagt einmal: „Wenn bie Seit

wüßte, meld)" unglü<flid)er Strobfopf fid) mmeift hinter

bem majeftötifdicu „Wir" Perbirgt!" Unb wenn er fid) i

ftolj auch mit feinem Manien untcrscicbuct, wirb bie 3ad)e

babnrd) fetten eine anbere. ^tes felbft, benfe felbft unb

fühle felbft; bann urteile! Xas ift'*, wa* ben aJJenfdjcn

uufrer ,>}eit unb ber Xicbtung nottbut.

Storni* Webichte bilben feinen Madjflang unb befitjen

feinen Auflaug au irgenb etwa* Vorhergegangene«. Sie

fiub nur ihm eigen uub fo eigenartig mie biejenigeu <Moc*

the* uub fteinc*. Xie ^ahl macht feinen Vrüfftciu be*

Werte* au*, unb ba* in feiner Art Unübertroffene ift fid)

überall ebenbürtig. So reibt fidi — um aud) mit einer

fritifd)=litterarhiftorifcheu JJlaffifijierung jut idilicfcen in

unferem %
J<atioua(fd)ab ber fchmäditigc Vaub Stormfdjer

(Mcbidttc beuen jener beiben größten t'ijrifer be* beutidieu

Volfc* an.

Seit bem „3mmcnfec", ber juerft im 3ahrc 1852

erfdiienen — heute in hoher Auflage weit oerbreitet ift,

hat Xhcobor Storni eine auftcrorbrutlid) große Ansaht

noii ^'ouclien gefchaffen. Bei ber Sdmüttng berfelbeu wirb

ftet* inbiotbuellc Vorliebe mitmalten; ba* gleiche bid)tcri=

irfic Wertgepräge, ba* l'hliujcicben ihre* Urheber* tragen

fie faft au*nahm*lo*. Senn ber Verfaffcr biefer .Seilen

einige feiner befonbereu L'ieblinge hervorhöbe, fo mären

e*: „oin Soniienfdjeiii — Späte Ulofcu (_*in grüne*

Vlatt — Vofrtjume — 3n St. Jürgen — Wenn bie

Äpfel reif finb — Grüben am ^iarft — Viola tricolor

ftinjelmener — (Hne üalltgfabrt — «eint Vetter

<
c
Iirifttan — Von je&t unb chebem — Volc Voppenfpäler

— Aquis submersus — 3ur Walb- unb Wafferfreube

- (fcfeubof — ftan* uub J&rinj ttirdi — (fin fttller
|

s
JJ!ufifant — Tic (Jbronif pon (Srir*buit*." Xie iHcibcu=

folge ber genannten (frjählungen ift au* bem Wcbäcbtnis,

nidit (hronologifd); fie werben faum bie Hälfte ber Qk>

famtjabi ausmachen.

1H ift fdjon gefagt, ba» fämtlidjc Lobelien Storni*
|

ale Vofabiditungen im engeren Sinne bezeichnet »erben

müffen. Sie finb alle, aud) bie größten nod), ihrer ßänae

nad) nicht umfangreich: auch roo fie fid) über ein ÜMcn

fcfaenlcben au*behncn, fpaunen fie es in fnappeu Gahmen.

Sie geben au* reifer Überlegung unb Auorbiuing bc*

Stoffe* beroor, aber bie .V?auptfacbe bilbet ihnen uidjt ba*

Wo», fonbern immer ba« Wie, bie Wiebcrcrmedung ber

fchönen, beglüeften, geheimnisvollen, unheimlidien, herv

flopfeuben, überfchaueruben ober närrifch fomiieheu SHttl»

mungeu beim L'efcr, meld)c ber Xiditcr in fidi felbft bei

feinen Vorftellungen empfunben. $at Ausübung biefer

Stunft uub (^rMelung biefer Wirfung inufj alle* ihm gc

bordien, feine fflenfdiengeftaltcn, bie Crtlicbfeit um fie her,

3ttt uub Umftänbe, unter benen fie gemorben, ihre Au*=

brurf*meife, por allem bie ittatur, oon ber fic umgeben

fiub. Auf bie le(jtere hat fchou ein bolfteinifdier Tiditcr

be* oorigen ^aljrhuubert*, Johann 4>einrid) Voh, befolg

bere* Wemicht gelegt, boeb in uöllig auberer Weiie. Seine

A'uife" fchilbert auf* eingelKnbfte bie gleiche heimatlidic

SJatur für bie Augen, manchmal beinahe für beu Vota

nifer ab unb erörtert, meldjc («•mpfinbuug ihre Sdiöubeit

ober ihre Wgenart in beu Vcfdjauenbeu hervorruft; feine

Wtrfuug bcfitJt ctma* friebtidi Aubeimelnbc*, bodi c* liegt

unöerfennbar nod) ein Auflang, eine höhere poetifchc

Votenjierung ber befdjreibenben Jichtung bc* „^rbifdirn

Vergnügen» in Wott" poh Vertbolb Sjeiiiricb Vrocfe* ba^

rin. Storni bagegen erjeugt jene (^mpfinbung MtMittel'

bar in bem l'efer felbft: biefer merft nid)t* oon ber Ab

ficht, bafj er beeinflufu werben foll, fonbern er tiiufi, e*

ift gefdjehen, eh' er e« meifi, fein eigne* (Hefühl hat e*

gethan. Xie alten Volt*märcbru ließen Vogel unb Vlunie,

Vaum unb (^efteiu fpred)eu; aud) bei Storni rebeu fic

eine Sprache, bod) feine ihnen märdienhaft lvibcr ihre Art

beigelegte, fonbern eine fold)e, meldje fic mirflid) befitjen, weil

ber wiifcbcn ihnen befinbliche IDcenfd) feine Wcmütiuerfaffung

auf fie überträgt. So hält bie Matur ihm überall einen

Spiegel für fein innere« entgegen; er ficht uub hört fidi

in ihr; fic ift tot, aber feine Vcmegung, feine (meguug

teilt fich ihr mit unb belebt fif. Ähnliche* haben Stifter

unb SMörifc gctliaii, uub jroeifello* finb beibc bnrin nr=

fprünglid» Vorbilber Storni* geroefen, ber erftere grabe

roefentlid) iu feineu buftüberfdileierteu «opelleu. Aber

ber fd)lr«n>ig*bolftcinifcbc Xid)ter bat in Ve^ug auf biete

Ähnlichfeit ben öftcrrcidiifdien fonbenfiert, bie bei letjtcrem

übermuchernbe Waffenbaftigfeit be* fünftlid) befeelten

Vfianzemmichfe* träftig iturücfgcfchnitteit, Meiern nirgcnbmo

uerftattet, Sclbft^mecf ju fein, fonbern ihn jum Xiener

für feine Abficbt gejimtngeu. 3n Stifters (Jriählungeu

oerliert fid) bie Vanblung oollftäubig in bem ungeheuren

Gahmen, welchen bie Sdfilbcruug ber ^atur unb CrtlidM

feit um fie fdjlingt; bei Stonn wirb fie nur burd) bie

legtercu untrrftü^t, ber Vorgang ;wifd)cn ^cenfcbeit bleibt

immer ba* Wefentlime unb im guten Sinne Spannung

ermeefeub. Seine VeniMiiibtfrhaft mit i'cörife bagegen ift

eine anbere, im (Mriiube innerlichere» Xieier bat auner

feinem „Dealer holten" (uub „l'lojart auf ber Ncüc midi

Vrag"! feine Vrofobidittingeii »erfaßt, unb ba* bei ihm

mit ben 'JcoocUcu Storni* Übereiiiftimincube fiubct fidi

mehr iu feinen Verfeu, einer allgemeinen biditeriidieu

t^leichartigfeit ber Aufchauung, ^mpfinbung unb Wiebcr=

gäbe be* ftummrebenben, gebeiiniii*uolleu Weben* uub

V.'ebeu* ber «atur. eutfpringt au* biefeiu (^runbtoii
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ba* manchmal llnbcfriminte , Bcridilcicrtc , fdjattciiöaft

Wirtcnbc unb mit bcn .'Uigcn eine« Uiittagägcipcuftc*

fdjroeigcnb Anblidcnbe in bfii Stormfdieu NoocUen. faft

über allen liegt, wie jitterube Schwingungen ber Unit,

eint ftillc Wehmut über bie itferflänglichfcit be* freubigen

Augcnblicf*, be* (Mlücfe* unb ber Schönheit ausgebreitet

;

t'ic {chatten meiften* clcgifcb auf einmal Wcroefcnc* jurücf.

(Hrabc bariu ober finb fie unerreidn, befiel bie beutiene

Xiditung nicht* ben wenigen Seiten von „Seim Detter

(«briftian" unb JBw jent unb eliebem", nebft üieleu au^

bereu, |ni Seite JH Stellcnbr*. Xnrd) ntandic gebt ein

tiefer tragifeber Scbicffalsjuflr aubere fiub von einem feineu,

anntutreidjeu .öumor burchläcbclt; eine önfeerft glürflieb

gcfuubene, ftimmmig*ooll anfliugenbe Sprache |rid)lKi fünf

in ber mittelalterlichen Sergaugcuhrit Sd)lc*mig=£wlfteiu*

banbttubc NoucUcn au*, bie gegeuioärtig in einem Sanbc

oereinigt erfdjieuen finb.i„3]lor,,ieiten".)XiegrofteiDiebri(alil

aller Novellen liegt in «erlidien i'iiniaiur ^iiwlbänbcbeu

(Verlag uon (Mebrübcr Saetel. Berlin» cor; bie „Sefam-

ntelten Schriften Ibeobor Storni«" (Verlag oon (Heorge

Weite Sraunfcbrorigt enthalten in *wölf Sänbeii

alle* bi* ctnxi oor voei, brei fahren Seröffcnfliditc. Sie

bilben eine* ber fdtönften 3ufunft*benfmäler ber beutfdien

tiditung an* ber weiten ftälfte uniere* oöhrbunbert*.

meine Bnffäffe im* Berenftunen.

ftnir Ornitjlungrn.

Sit greifen au» ber HZaffc be* un« Borliegenben für

bie«mal nur jioei Werte berau«, oon benen in«befonbere

ba« eine ausgeprägte eigenart belunbet, wäbrenb ba« zweite

auf gebahnten Wegen einbergebt.

X'ubroig veoeft, ein TeutfaVUngar, bat bereit« bunh
feine beiben Werfe: bie Nooellenfammlungen „Stuf ber

Scbneibe" unb „Neues (Hefcbicbtenbucb" bie Aufmerffamfeit

ftart auf fitb gebogen. Unb mit Nedjt. Wir haben an ihm einen

neuen \>umoriften unb einen hortm anmutenben ba\u. Nun
liegt unö ein britter Banb: „Auf ber Sonnrnfeite. ein

Mefcbicbtenbucb" (Stuttgart, Abolf Bonj u. (Somp. 168*1)

oor. e* fei gleicbfall« milllommen geheifien, um fo berj

Itcher, al« nur in unfrer vitteratur ber urtoüdtfigeu .i>u>

moriften gar nicht bie falle haben.

Wa« er bicsmal bringt - 20 fleine OSefdjicbten auf 400

Seiten — , ba« finb faft burebgebenb* ganj turne faber
u'ichnungen, bie einzelne Nummer etum 1 2 Seiten ; man mochte

tagen, es finb blofee Übungen be« 3tifteö ober (Griffels,

bie freilich an Wert unb Webalt weit über ba« Stabium
ber Übung ober Stubie binaugreitben. eine einjige länger

geftrerfte NooeUe oon 70 Seiten („Tag <icbo") fpielt auf

Sdnoeiwrboben unb lie&e fich auch alo Neifebilb ober Neife*

erinnerung bezeichnen.

Welche Art oon (*5eifte*finb mir oor un« haben, bn

ruber lafien uno febon bie erften reiten be« •Ruches bureb

au« nicht im untlaren. Allerbing* fpriebt ba umächü ber

erfinberifebe Schalt, aber er täufebt un« nicht; benn barübor

werben mir uno iofort Har, baft ba mebr unb liefere«

ba ift al« bie blofte Scbalfsnarretei, bie lacht unb lachen

madjt. Tod) auch ale blofs laa>enber Heiebner oerfügt er

über einen loedjieloollen Neichrum an irrfinbungen unb

eine ,"rüUe unübertrefflich ebarafteriftiieber «ipitheta ooUer

Veben unb «nfebauung, ooU iailj unb oalj. Ter groben

finb io oiele unb fpredjenbe, bafj ber veter nur juwgreifen

braucht unb fich bei ber Wahl in Verlegenheit finbet, melcbe

beim eigentlich bie marfanteren feien. Taju (ommt eine

game Itiufterfarte oon Scenerien, bie man im ladjenben

Sinne gerabeui alo beillofe einfalle be\eia)nen möchte.

t'on dornigen trägt Jöeoefi an ficij: (fine jroeifellofe

2pracbmeifterfchaft, eine bi$ in bie Meinen feinen ^üge ein.

bringeube ^eobadjtungögabe oon unbefteeblicher cdjärfe, ba>

Vi tieirt (*)emüt, bao fich eben grab in ber richtig bumo.

rifiifchen Glitte oon «eben unb ürnft, fachen unb Weinen,

3pott unb iiVbmut beioegt, aber babei immer geiunb bleibt

unb Äug unb .(vri offen hält.

Smoeilen erwblt er eigentlich gar nichts; er bringt

(man <ehe bie Nummer „IVanno, ein mobernee Hinb")

niebto alo eine ,"Vebfrneid)nung, bie aber überaus oernebm=

lid) ioridjt unb an« \>eri flopft. ^moeilen ift er in einem

überrafebenben (*lrab originell unb eigenartig; mobl fein

Stüd beroeiit ba« fchlagenber, al« jene« allerliebfte (*lenre=

bilbcben innig gemütreichen Zone« „Jn ber libriftuacht",

ba« mit ieltfamem Xnicblage beginnt: ,,Ta« tarn nämlich

fo", ober auch ba« gan; anberä erflingenbe „Äleranber«

Neujabr«nacbt". eine tüchtige Äraft, oon ber ficherlich noch

oiel erfreuliche« ju erwarten ift.

Wie höebft oerfchiebenen <ibara(terö bie Planier be« er'

wählen« fein tann, roirb tlar, loenn man bie ftrt ber er>

Wählerin, ber wir un« nun mwenben, etwa mit ber vteoefi«

uiiammenhatten loollte. e« ift oopbie oiingbau«, bereu

neuefter iHoman: „Tie 'Jlmerifanerin" ( Veipjig, Nidjter 18M6)

un« oorlirgt. Weldje ?ifferen<en in Ion unb ,"värbung!

Ter Stoff ift ber einfaebfte oon ber Welt: eine burdj

ihren Stiefoater fehr reich geworbene amerifanifdje Kiifi

tommt in ein beutfehe« Neft in t-ienfion unb macht ba bie

gehörige Neibe oon Abenteuern unb erfabnmgen burdi,

inbent fte'« junäcbft baratif abgefehen bat in bie Äriftofratie

bineinjubeiraten. Äld alle« im beften ^ugc, erfd>eint al«

vump im lebten Stabium ber Vater unferer Dorfen

•

priweffin auf bem i beater unb macht einen gewaltigen

Nifi in« Neb. Tie ilmerifanerin , tun rntfchloffen , lehrt

beim unb beiratet ba einen treuen ehrlichen ^ugenbfame-

raben, ber leibenfdiaftlicb in fie oernarrt ift. -Süan mufj

e« ber enählerin laifen: fie hat au« biefem roenig fd)roung=

haften Stoffe ba« möglichste gemacht, baneben aud) au«

ben uroei einigen feinen (Heftalten in ber Weicbidite ein

glüdliche« i^aar. $m übrigen macht biefe (>iefchicbte faft

ben einbrud, al« fei fie blofi erzählt, um bie Mleinheit

unb Hleinlichteit, bie Borniertheit, Mlatfchfucht unb neibifdje

Jialice im (Hefellfchaft«leb<n ber beutfehen Mleinftäbta^en

mit eremplarifaicr Stnfdwulidifeit ju zeichnen, unb alö tennc

bie «erfafferin ba« Weltleben nach biefer wenig lieben«^

iDÜrbigen Seite am beften.

Tie int Wrunbe recht ärmliche, mit etroa« Flitter unb

moralifeben Neben«arten oerbrämte Venfion ber twrwitweten

Tottorin unb ihre m>ci löchter, bie ältere febon fpetu

lation«fähig, bie jüngere, al« bie gutmütigfte N-« .Hletblattr«,

ein naioer Vadfifeh; ber auf bie iWilliouärin crpid)te

ichulbenbelabene Lieutenant oon tfentwü) mit bem übrigen

Irofi oon fafbionabler Welt; alle bie Arrangements oon

äfthetiidien Iheeo, Ballen, (Hartenfeften, Nuberfahrten unb

toas be« Zeuges mehr ift, loaren bie präcbtigften Cbjefte

für einen lacbenben viumoriftcn, bie enählerin aber trägt

biefe lonnüance nicht an fich. etnra« romantifcb tlingt

bie gatw Bartie an, welwe fich um ba« Schidfal einer alten

reichen ,v>olIänberin breht, eine nicht uniutereffante, per

ftaubte Iratimniflt. Alle« anbere an biefer li'rwbtung*

manier ift fdjarf jtugefpitjt, ted unb frifch, folgerichtig unb

feft ben faben be« groften ,V'triguenfpiel« ber fixierten

entmidlung entgegenführenb; ich möchte tagen, bie «anier

hat felber etwa« itmerilanifche«. Taft fie un« nicht lang,

loeilig wirb, baft ber Tert nirgenb« in« ,yabe unb Crbiuäre

hineinfällt unb burd» immer neue Wedjfel unb Au«b(ide

feffelt, ift ^lerbienfi be« Autors. Tie Spannung, in bie

wir oerfetjt werben, bat etwas oom >tereffe einer Hriminah

gefebichte, an bie auch einzelnes ftreift.

Zürich. 3-3. Ttonraaer.

Mfüljtfrt «nt»r örra«tw«tH14|»itit brr i)rrlag»liartliiin. - Ma*l>rnifc

X. timt Orlitn
, aaif Im «iii(rlncn, tfl nntrtfagt unb ictrt |trafgrrtit)Utdt vftf»l«t.
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Huf ber Sdjftrrfle.

Boucüc üon Xubtoig Xatjtner.

|
n t- einer SReifjc tjcllcr, fonnenburd)gtiit)=

tcr läge fjatte fiel) über ber wolbum-

fäumten 3ljalmulbe eine jener find)

gefd)id)teten, fdjwcr laftenben SBolfciu

beefen auSgefpannt, weldje ber XageSfdjwüle aud)

in ber i)Jad)t ben Ausgang niedren unb weit banger

bie s
-öruft bebrüelen al§ bie broljcnb auffteigenben,

aber rafd) fid) cntlabenben, fjod) getürmten 3iunft=

baden 511 tfjutt pflegen. SSon SJorboften t)er, wo

bie fanft geneigten Sänbc fid) ju einer mäßigen,

bon Räumen entblößten Hvfyblw iufammcnfdjlofien,

fiel jwifdjen Solfcnfaum unb 6h;be, wie auö tüdifd)

jwinferoben Sibcrn, ein fahler Sdjimmcr, ber lefote

Madjglanj beS entfd)lafcncn XageS, auf bie weiße

SWauer bc§ fleinen partes, an beffen anberem (?nbc,

bem tief im Xunfel liegenben Söeiler ju. boS Tod)

bcs? Sd)lÖßd)en§ in büfterm Umriß, überragt bon

jnjet unheimlich, flimmernben oergolbeten Sinäufen,

fidjtbor mar. säu8 bem nahmen SBalbe, »0 furj ju=

oor nod) $uffd)lag erfdjoHen war, fdjritt ein bodj;

gemad)fener junger SRanu auf ber fd)malen gabr

ftraße über bie Selber bem ^arfc ju, fprang, al§

er biefeu erreidjt blatte, über ben ©raben be§ Ijier

nad) bem Xorfe abbiegenben 2Bege§ unb ging ent=

lang ber ob unb ju burd) Söufdjwert gebedten

SWauer an ben hod) in §almcn ftcfjcnbctt SRoggcn--

ädern bafjin. Sein Sluge war gefpannt auf ben

äRauerfranj gerietet, als erwarte er bon Ijier Berab

ein #eid)en. (£r näberte fid) einer Stelle, wo aus

bem $arf berauS bie meitragenben ftftc einer S3ud)e

fid) über bie Steinwanb legten in bie bon außen

aufftarrenben bufdjigen {Ruten einer breiten §afel*

ftaube Ijinein.

„$ter bin id), UrS," flüfterte eine 2Räbd)en;

ftimme, unb eine weiße §anb warb ibm oon ber

ÜDiaucr Ijerab au§ bem ©ejweig entgcgengercidjt.

„2)ieta, füßeS §erj," ftammelte er unb bebedte

bie §anb mit glüljenben Süffen. Sann faßte er

rafd) bie frönenben Steinplatten, b,ing nad) einem

fröftigen Scbwung auf ben Ellbogen, ftemmte fid)

auf unb faß im näd)ftcn Slugenblid auf ber SKauer*

(ante, ftürmifd) bie fcblanfc ©eftalt be8 9Räbd)en§

an fid) jiebcnb, ba§ einen leifen wu8ruf ber 33c-

ftürjung fiörcn ließ unb ibn oon fid) ju brängen

fuefcte.

„Saß mid)," bat fie erfdjroden, „Xu wirfft ja

bie Seiter um. Tu mußt gteid) wieber hinunter,

wenn Xu mid) lieb Ijaft; Xu barfft r)icr nidjt OTei-

ben. Sieber, lieber UrS. id) bitte Xid)."

„SSaS fällt Xir ein, mein golbiger Scijafc?" ent>

gegnetc er fröfjlid). „Sin id) barum herüber gc;

ritten, r)aft Xu mid) beSmegcn fjerbeftellt, mein M
ber (Engel, baß idi wie ber Sud)* nad) bieten fügen

Xraubcn tjeraufäugen unb fie fauer fd)clten foQ?

herunter will id) wobl bon biefem unbequemen Si|>,

aber brüben bei Xir, mein fitnb."

„Wein, nein, um ®otte§ wiQen, nein," flehte fie

unb fügte mit plöfolid) beerbe werbenber Stimme

bjnju: „©3 Wäre au8 jwifd)en unS, aHeS au§,

bal fag
1

id) Xir, wenn Xu baS «jöteft.*

„?lu§? alleS au§? ganj auS?" enoiberte er

ungläubig. „^ll§ Xu mir bleute mittag in§ OI)r

raunteft, baß id) ^ier)er fommen foUtc, wie freut'

id) mid) ba über brn föftlidjcn ©infall. einmal,

ein cinjige* SD?al, bad)t' id), wiü e§ mein tonten *

bewad)teS ©olbrinb aud) fo gut t>aben wie anbere

SHäbdjen, bie ib^ren Sdjajj am Srunnen treffen ober

unter ber Öinbe, ob^nc anbere 3euÖfn °^ b'e 'c'^

atmenbe SRad)t, ob^nc anbere Sädjter als ben b^ei»

ligen 9Jefpett, wcld)en jeber e^rlidjc $8urfd)e toor bcr=

jenigen b,at, bie einft feine $rau werben foQ. SBcnn

wir fpäter an unfre erfte SicbeSjcit unS erinnern

mit ,2Seißt Xu nod), mein §era?', bann ift ba

nirgenbS eine §eimlid)rcit, feine Xämmerftunbe, feine

einfame 58anf im SSalbe, auf bie wir unS im ©eiftc

nochmals fejjen fönnten: Slßeft taghell beleuchtet,

ein ©rautftanb mit 3J?ittemac^t#fonne ; unb fo lieb

Wir un8 b>ben — eine Siebfdjaft Ijaben wir wab^r^

b,aftig nie gehabt, baS ©d)önfte fel)lt un8 nod) für

unfre Erinnerungen: ba§ ®erfd)Wicgcne, öerflob>ne.
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Sollten mir baS aber audj nod> unS fi dient, bann

war cS Ijolje Seit, ben Xag ttor bec §od)ieit. Unb

mm rebeft Xu fo! §ab' id) Xid) biefen Wittag

nidjt öerftanben, ober berfteb/ id) Xid) je{>tnid)t?"

Sie antwortete nur mit einem ferneren Scufjer

unb brängte fanft bie $änbe weg, mit benen er

fic auf« neue an fid) jog.

„«d)," fagte er fdjerjenb. „baS ift ja nodj

fdjlimmer, als wenn bie laute babei märe: Xu
fommft in Begleitung jweier ©ouuernanten , einer

jur Stedjtcn unb einer .yir fiinlen, bie mid) nidjt

einmal wollen galten laffen, waS bod) mir gehört."

Unb er Ijafdjtc nad) if)rcn §änben unb preßte fic

abmcdjfclnb an feine fjeißen flippen.

„3a, eS ift tb>id)t," fagte fie mit einer Stimme,

ber man ein uuterbrüdteS ©einen anljörte. wXu
wirft mid) bon fclber nidjt meljr galten motten,

wenn Xu erft gehört Ijaft, waS id) Xir fagen muß.

Sldj, UrS, lieber UrS, eS fallt mir fo furdjtbar

ferner, unb e§ mu| bod) fein, id) muß es Tir

fagen, fo (ang Xu nod) frei bift ; eS märe abfdjeu*

lief) fdjledjt bon mir ... . Sieljft Xu, nun laßt

Xu fdjon meine §änbc loS, cb/ Xu nur weißt, um

wa8 eS fid) Ijanbelt."

„SSeit id) Xid) lieber um ben £al8 faffc, mein

ftinb," erwibrrte er unb legte ben 8rm um iljrc

Sdjulter; aber fein Ion (lang etwas gezwungen.

„So, nun fann bie Cljrcnbcidjtc beginnen."

„SBenn eS eine Beidjte fein foOtc," oerfejjte fie,

„wenn id) etwas bon mir ju befennen blatte, nieinft

Xu, baS f>ätt' id) bis je|>t nufgefpart? Unb aud)

fo gefd)ief)t es ganj gegen meinen SSMHett, baß Xu
cS fjeut erft crfftf>rft. Xu fofltcft cS ja gar ntccjt

burd) mich, erfahren; id) blatte bie Xante gebeten,

es Xir mitjuteilcn, gleid) nadjbem Xu mir gefagt

fjatteft, baß Xu um mid) anhalten woßteft. Sie

ließ mid) bei bem (glauben , als fjatte fie cS gc=

tljan; unb aud) als id) mid) ju rounbent anfing,

baß Xu niemals bie Sadjc mit einer Silbe berüb>

teft, rebete fie mir ein, Xein äartgcfüljl fjinbeie

Xid) baran, bis id) cnblid) geftern abenb auS einer

unbebauten Äußerung, bie fie freilid) mieber oer<

tufd)en woQte, merfte, baß fie Xir nod) gar niditS

gefagt fjat. Sldj, mein §erj, nun ift eS bod) gut,

baß Xu Xid) ba hierauf gefdjwungen (jaft ; inS Cb^r

fann id) Xir'S efjer fliiftern .... Xu weißt, baß

meine SWuttcr nod) lebt?"

„3^. mein fötnb; in SariS ober fonft wo, uub

unbegreiflicher SSeifc nid)t bei biefer Ijolbcii 2Hcta.

Xcine Xante fjat mir in ber Jljat baüon gefprod)en.

3d) foüte mid) nidjt wunbem, fagte fie, wenn Xeinc

SWuttcr nidjt ju unfrer §odjjcit erfd)eine unb wenn

überhaupt tr)r 9?ame nid)t genannt werbe. Sie ge=

Ijöre 51t jener Spielart Don jungen SEBitmen, weldjc

ben frühen Xob iljrcr SRänner als einen Freibrief

anfeljn, bei bem ib>en bie Sßflidjten gegen fiinber

j

als eine unbequeme Bugabc uortümen."

„Xann b,at fic Xir nidjt atleS gefagt," fuljr

SWeta mit jittember Stimme fort. „Xenn meines

armen BaterS Xob f)atte ntdjtS mcfjr ju löfen an

einer (Srlje, bie fdjon juoor geridjtlid) gefd)ieben war.

Später freilid) (jat fie fd)Wad)e Serfudje gemadjt,

wenigftenS mit mir wieber eine Slrt Serbinbung

{jerjufteflen — nur brieflid). benn gefeb,cn Ijabe id)

fie nid)t mefjr: wie weit baS wirflidj auS ^erjenS»

brang gefdjafj, weiß id) nid)t, unb id) biibe mir fo

gerne ein, baß biefe grau, bie id) als fiinb ab»

göttifd) ücrcljrt Ijabe, bei allen Serirrungen bod)

nidjt ber HJiutterlicbe bar fei. Xu Ijaft feine Bor*

fteHung, wie fdjön fte war. ?lm bejaubembftcn

erfdjicn fte mir in einem Sugenblid, wo fie mir

ferjr web^e tljat — unb wo fte $uglcid) im Segriffe

ftanb, mir baS bitterfte Seib jujufügen. 3* tjattc

mir an ber Stirn eine Beule gefallen unb faß,

nadjbcm id) mid) in Seinen unb Sdjreicn crfd)9pft,

auf bem Sdjoß meiner SBärterin, fo rcdjt in ber

Stimmung (beffen entftnne id) mid) nod) gar mof)l),

mir fd)öntfjun yt (äffen unb Xroft unb Xeilnab^mc

in ©mpfang ju nehmen. Gin junger §ufarenoffijicr,

ber unfer flanb^auS feit einiger $cit befudjte, war

im Simmer, unb id) weiß nod), wie id) mir bodjte,

waS für 3ärtlid)(eiten erft bie SWama über mid)

auSfdjüttcn mürbe, wenn fdjon biefer fo f)Übfd) unb

frcunblid) yt mir war. Xa fam fie, fertig $um

SluSfaf)ren, aber in einem Sleibe, baS id)' fonft

nt'd)t an tr)r gefeb,en blatte, cS war grau, wie für

eine Weife. Sie fdjerjte einen «lugenblid mit mir,

(iißte mid) erft auf bie Beute, bann auf ben SRunb,

retdjte bem Dfftjier ben Krm unb wintte im 3ort»

gc^n fo frcunblid) nadjläfftg jurüd: behütet mir

meinen (Jngel gut! 3d) weiß nidjt, warum fic

mir bamalS fo befonberS fctjön erfdjien : maebte eS

bie Stimmung, in ber id) fic erwartete unb bie fie

1
bann burd) ilive f(ftd)tige £icbfofung (0 ferjr ab*

(üljtte, ober (am eS uon ber gewaltfam unterbrüdten

Aufregung b,er, worin fte fid) ftdjcrtid) befanb? . .

.

Sie ift an jenem Xage nid)t wieber nad) &aufe

gefommen unb id) ijabe fic nidjt meljr gefeb^en.

|

Unlcrbrid) mid) nid)t, fliebftcr, id) bin balb ju

Snbe. SKein Bater überlebte ben Sd)(ag nidjt

lange. Slud) für ben Gntfübrci fam balb bie Strafe:

er fiel im XueU mit einem SHebcnbufjler, ber Weber

fo jung nod) fo Ijübfd) war wie er, bafür aber um

fo reidjer. Xiefem erblühte jebod) aud) nidjt biel
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Bootfalivt.

tbcnti war's; im Bammcrljcllcn

3og bcn Jlitjj hinab baa Boot,

Huf ber HMIen I eifern Sdnuellen

(glomm bea Bimmele lefjtea Rot.

Rltcr Stauern ftiuttmra trauern

Sah vom bunltlcn Bcrgcegrat,

Blauer Ilirbcr warf in Sdjauern

Sii|?e »tagen ootn (Seitab.

gcUfom irre, blcidie liditcr,

Unb du blaues Beb limfpann

Sdjaltcnbiditcr bic ificfiditcr,

Hub bie toeidjc Eadit begann.

Bar mit traumcaglcidicm Sdiimmcr

Pnrd) bic Jlul am Badienranb

Bur mir immrr jog ein oMiinmcr

deiner mrifirn Bixenhanb.

piiicim teufen.

lanelle, bu reijcnb Sonncnhittb

3n ber HJanfarbc broben,

HHr hat bidi frcunblid) unb gclinb

Per Jrithe Iidit umioobcn.

I»ie Htargcnrölc glüht To Iiolb

J*uf bebten larlen Wangen;

Pic Sonne Bcigt, es bleibt ihr Cfiolb

Hu beinern Sdjcitel hangen.

Bancltc, bu rd)metlerft froh bein rieb,

Paa Ijod) bie Stallten hören:

Per Straften lärm, ber Störcnfricb,

Parf beinen Sang nidit ftöveu.

Podj menn bie (JModtcn feicrlidi

Begraben beine lieber,

Pamt ncigft bu nun ©cbclc bidj,

Sri)lä'g|l fromm bie Äugen nieber.

Im
^isSn ivarp bu rdjün, menn über grüne Hunt

Pein Bor; mit bir iu flüdjt'gcr (Eile |tob,

Stann ftd) hinauf |mn Bimmrlaiclt, bem blauen,

Pein Sonncnblidt in trunhner jreube hob!

Per Rofe glcid), bie ihre Purpitrhülle

Sunt buft'geu Srfmiudt bem Sdjmancnbufcn lieh,

Pcrmob bein Bitb ftdj mit bec Jarbrnfülle

3n ßtalb unb Jelb \u fanftcr Barmonic.

K.incltc, mae audi bein Sdiidtfal fei,

Pu lrag(t es froljergeben.

Pein Ben ijt mie bic Bogel frei,

Pie burdj ben Jfttljcr rdjmcbcn.

Bb hier, ob bort brr Stallten Hug

Oücfpen|tig bidj bebräue:

Pu laudift ber armen Sdimingen Jlug

Hu bic ajurnr Bläue.

Banettc, ber Sturm jerflbre nidit

Pein Itleince Blumcncbcu!

BMc Iicblidi blidtf bein J*ngclidjl

Purd) Bellten unb Rcfcbctt.

Pu rührft bic Babel Gag unb Badjt

ft)it frblilidjcm Oedingen,

Pen Stern, ber bir jit Bataplm madit,

Sollt' Hein (ßemöllt »crrdjlingcn.

Rubolf 90H (SotirrtjoU.

HHnter.

Bim Ijat ber Sturm Teilt uülbca Spiel getrieben,

Per Schnee bebedtt bir (Ilhäler unb bic Sühn;

Bur bu, mein Binb, bt|t bolb mie rittft geblieben,

Bur bu, mein Einb, bift trolj bea Wintere fdjiSn.

3dj mcili ca wohl, ea Hol) in reinen Sdimcnctt

in bir ber renj, oon Stürmen aufgcrdirrdit;

Bim fdjluminerl er au beinem marinen Bcrjcit,

Biß er berein|t (ein blnljciib Rcidj crioedit

!

3. (5. WsuintD.

^^erl)ci|}e mir nidjf, buntca teben,

K>aa bodj hein Jlugenblidi grmäljrt!

Ia^ midi entfagenb, {tili ergeben

Biumanbcln [teta, bir abgehehrt.

roll ber flndit'ge Borfnungardiimiurr,

Per nur ju balb in Badjt ocrrmhl?

K>oIjl judt' idj auf, bod) bafd)' idi nimmer

Bad) all bem, maa mir todtenb minht.

3dj mci|j, inü|U' ca bang brrcueit;

(Enlftamiitl oon jäljcr Scl)itrud)l hatnit,

Bchlagt' id), ad) ! rdjott einen neuen

3n nid)la ocr(lo(Tncn rri)b"ncn (Craum.

§trpljon glUom.
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©lüd; wcnigftenß h'c& eß, er fei an beii unab»

läffigen Aufregungen einet nur ju begrünbeten ©ifer-

fudjt geftorben. Sttun mar fie im Vefifo eines glän*

jenben Vermögens. «Sic roec^fefte in ber golge

nod) mehrmals ben tarnen, unb . .

.

."

^fjrc Stimme fjatte aflmftblidj einen feltfam

tiefen ftlang angenommen; baS leife ©eben, Oon

welkem UrS anfangs ihre ©eftalt erfdjauern füllte,

hatte aufgehört, ©anft, aber cntfdjieben löfte fie

fcfot ben Slrm beS ©eliebten oon ihrer ©djulter,

hielt feine §anb eine Heine SBcile mit innigem

Drude unb gab fie bann frei, mfibrenb fie fort»

fuhr: „9Jun wirft Du mid) nidjt mehr jur 3rau

haben motten unb id) fann Dir'« nidjt Oerbenfen.

©taube mir, ed ift ntcrjt meine ©djulb, bog Du

jefot erft baoon §örft. Slber jum Überlegen ift e$ !

nod) nict)t ju fpät. Stuf mid) braudjft Du feine

jRüdfidjt ju nehmen: id} werbe "

„9iod) lange fo fortfahren," unterbrach, er fte,

„wenn biefer filofc oon einem aHenfdjen feine ©übe i

bnjtoifctjenioirft." ©r faßte ifjre beiben §ftnbe unb

hielt biefclben and gebrüdt, inbem er fort-

fuhr: „DaS alfo mar es, meine angebetete SRcta,

waS Did) immer fo fdjeu unb zurüdbaltcnb machte?

Drauft Tu mir wirflid) ju, baß id) Did) — nein,

oon Dir und id; gar nidjt reben: baß id) mid)

büßen (afjcn fönnte, woran mir bod) beibe nidjt bie

minbefte ©djulb tragen'? ©laubft Du, id) braudjtc

mid) audj nur einen Slugenblid )u befinnen? SBenn

eS fidj bnrum hanbclte, ob unfer §au8 biefer grau

offen Milien foQe, bann freilief) müßte mein ©nt»

}d)(uß ipor)! fo ausfallen, nie e8 Deinem liebreid}en,

oerzeifjenben ©emüte nidjt rcdjt wäre. Slbcr baS

fommt nad) ber ganjen Sage ber Dinge gar nidjt

in Srage. SSr' eS möglid), baß idj Dich nod)

meb^r liebte, fo müßt' id) eS jefet, mein illeinob,

ba id) febc, wie rüfjrenb Du barauf bebadjt bift,

baß Dein ©lanj nidjt getrübt werbe .... SMeta,

geliebte« §crj, waS ift Dir, waS r)oft Du?"

©ie fing b>ftffl j« jittern an, fcfjlang bie 9lrme

um feinen JpalS unb lag in faffungStofem ©djludjzen I

au feiner ©ruft, ©r gab tr)r bie fiißeften ©djmeidjel*

»oorte, ftrcidjelte ihr ba8 §aar, heb it)r ©efitfjt in

bie $öbe unb bebedte Slugen unb 2J?unb mit r)ei§en

Süffcn, bie er in trunfener SBonne miliig gebulbet

unb innig erwibert füllte.

„C, mie lieb mußt Du mid) haben," ftam* I

melte fie eublid), „baß Du imftanbc bift, bieS Ve=

tenntniS fo aufzunehmen. Slber fprid) , mußt' id)

c8 Dir nidjt fagen, ba eS niemanb fonft Dir fagte ?"

„Sieb,, mein ftinb," ermiberte er ernft, „woran

mahnft Du mid)? SBelehe Vefenntniffe hatte «f*

id) abzulegen, unb bie mirflid) nur bon eigener

53erfd)ulbung fprädjcn! 3a, muß id) e8 nid)t,

wenn Du felbft ei fo ernft nimmft ..."

„©tili banon, fiiebfter," unterbrad) fte ihn.

„Du fannft nid)t8 begangen haben, baS Dir Der«

böte, eine grau in Dein §au8 einzuführen; fonft

thäteft Du baS nidjt unb fonft hätteft Du nidjt

biefe Slugen. 3hr SRänner lebet nadj einem anbern

©efe^e, ihr feib für eure Vergangenheit roeit weniger ^
oerantwortlidj : id) §aV ein 3ted)t auf Did) erft

bon morgen an, Dir aber fdjulb' id) aud) meine

ganje Vergangenheit."

„Unb meine «ugen fagen Dir . . . .", fprad)

er ablenfenb.

„3a, ßiebfter," entgegnete fie h^jl'^l

finb fo ehrlidje ©d)Wörmeraugen!"

„^öre, mein Sinb," fagte er betroffen, „woher

haft Du ba8?"

„SBoher id)'8 höbe?" lad)tc fie. „SSenn nid)t

oielleid)t oon meinem «einen 5«nfl«. fo werb' id)'8

roofjf felber gefchen h«ben."

„Slber biefer ^uSbrud!" entgegnete er narf);

benflid). „©ich, meine SWeta, nun bringft Du mid)

bod) nod) ju einer 93eid)te nein, §erj, Du
barfft fie ruhig anhören. Du mußt miffen, id)

war nidjt immer fo, wie id) jefyt bin, ober baß id)
**

eS redjt fnge, früher, eh' id) Did) hatte, wüßt' id)

nidjt , wohin mit mir. 3d) h flMc tion
i
c^ct c 'n

5Öergötterung§bebürfni§
;

eigentlich h»tt' id) oor

hunbert Jahren auf bie SSelt fommen foDen. Unb

wenn bann meine ©oUljcitcn ihren ©lanj einbüßten,

Oerfiel id) bem leibenfd)aftlidjften, toOftcn ©djmerje

;

auf ber ©djulc nannten fie mid) beShalb oerrüdt.

DaS «acroerrürftefte unb Unglaublichste aber ift mir

nod) als 3öt)nrid) paffiert. Die hcrrnljutifdje Gr=

Ziehung, bie id) als rtnabe genoß, mag baS 3hn0c

baju beigetragen fyabtn. 911S ^ .ilimnii t)att
r

id)

meine erfte Siebe, eine ftummc natürlid), ju einem

fdjöncn Sräulcin, baS fünf 3aljre älter war als idj;

aber idj fühlte mid) feiig in ihrem Umgang — id)

mar in bem ^aufe eingeführt — unb meinte, baS

muffe ewig fo fortgehen. Da fie freunblid) ju mir ^
war, bilbete id) mir ein, fie fei mir gut, unb nun

benfe Dir meine Verzweiflung, als fte mir eines

DageS mit ber unbefangenften §eiterfeit ihren Ver*

lobten üorftetlte. ©clbftmorb war mir oiel ju ge«

mein. Sache mich nidjt auS — idj wollte SRöndj

werben unb zu biefem 3|DC<f in aller ©ile meinen

VroteftantiSmuS ablegen. SSirflidj lief idj in ein

Stf öfter r unb man hätte mich bort oietleidjt gern

behalten, aber bie ©odje fdjeiterte baran, baß meine

(SUem midj z" enterben erflärten. Niemanb ©e=
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ringerer als bet Bifdjof felbft bemühte fid) bamolS,

mir borläufig 93ernunft beizubringen — bis id)

reifer fei jur Beurteilung eincS fo roidjtigen SdjritteS.

©r gab mir nid)t unbeutltd) ju berftehen, id) fei

auf bem rechten SBege, unb er fprad) wie Xu bor=

r)in bon meinen eljrlicfjen Sdjwärmeraugen. Wun

fflUt mir'S ein litgcr)en aufS $>erj, baß ftc^ ber

©ute in iljncn getäufdjt hat : ober meine aüeinfelig*

mndjenbe SWeta foH fid) niemals in ihnen täufdjen.

"

„D ber befperate SWenfdj!" fagte SWeta. „3nS

ftlofter moQte er geb>n! 28aS follte ba ouS mir

werben ? Unb gegen ben SBiQen feiner Gltern ! Sid),

UrS , tljun mir aud) red)t ? 6S in bod) gar $u

traurig, baß mir unfre Serbinbung fo geheim galten

müffen, bis Xu deiner gomitie ftatt ber S3er«

lobuii.iv bie SBermftfjlungSrarten fdjiden fannft mit

meinem bürgerlidjen Warnen neben ihrem abeligen . . .*

,,Xer aber ein gut Stüd meniger abelig Hingt

als Xetn bürgerlicher," fdjerjte er. 3>Dar auf ocr

Karte nimmt eS fid) nod) gut genug auS: UrS

(Jgenolf Sdjmib bon Clingen, SWeta SBilbenberg.

93crmäf)lte ; aber nachher bifit Xu SWeta b. Sdjmib

unb mirft Xid) an ber t5rc 'frou fdjabloS galten

mflffcn, bie Xu babor fejjen barfft. 3d) möd)te

mof)l miffen, maS ber ältefte UrS ©genolf gefdjmicbet

hat, baß wir nod) it)m bie Sdjmiebe ton Klingen

r)cigcn. SWögen cS Wänfe gewefen fein — mein

©IM ging [ebenfalls aud) unter feinem Jammer
f)crbor, benn Xu rjaft "Eid) natflrlidj nur in ben

öaron berliebt, nid)t in biefen langen UrS unb

Brummbären."

„Watürlid)," ladjte fic, „wem fönnte eS aud)

einfallen, einen fo lieben SWenfdjen lieb ju (jaben?

ftomifd) ift eS übrigens, baß id) erft jefot erfahre,

lote id) Ijei&en werbe. 3d) ()atte mir auS Seinem

langen Warnen außer bem Rufnamen nur baS (fnbe

gemerft unb on bie wenigen SWenfdjen, bciien id)

unfer großes ©rljeimniS unter bem Siegel ber tieffteu

93erfd)toiegenf|cit berriet, gefd)rieben, mein fänftiger

$>crr fei ein greifjerr oon Klingen."

darüber entfpann fid) eine Keine, genealogifdj*

Ijeralbifdje Unterhaltung, weldje bem Cefcr fd)iocrtid)

fo anjieljcnb fein bürfte, als fic ben beiben mar,

unb balb berlor fid) baS ©efpräd) in jenen märdjen*

haften SSunberwalb wonneoollen UnfinnS, mo baS

Sffiort aufhört, Begriffe unb ©ebanfen auSjubrüden,

unb jufammen mit Blid unb ßuß unb §erjen unb

fiofen jur urewigen, unmittelbar berftanbenen Sprad>c

ber feiigen ©ötter wirb.

„#ord), eS bonnert," fogte SWeta auffd)redenb,

olS ein fdjwadjcS, bumpfeS Wollen über ben Gimmel

ging. „$ld), mir ift fo bange, UrS ; immer mein'

id), eS fönne nidjt fein, unb id) werbe Xid) bod)

nod) berlieren. SSenn Xu nun aQein bift, werben

Xir anbere ©ebanfen fommen, id) begreif eS nur

ju gut, unb morgen erfd)eint ftatt Seiner ein

©ote . . .
."

6r fd)loß if)r ben SWunb mit fiüffen. „Siehft

Xu," fagte fie unter bem Berfudje, fid) ttjm ju

entminben, „nun lögt Xu mid) nidjt einmal auS«

reben, weil Xu nidjtS ju erwibern weißt . . .

Wein, fo mußt Xu mid) ntdjt anfaffen. Du t^uft

mir weh-
NMj , UrS , waS mußt Du bon mir

beulen, baß id) allein r)ter)ec getommen bin ? ©eh,

mein §crj — §0x6), fdjon borniert eS wieber ..."

„SaS ift ber alte 8cu8," antwortete er glüljenb;

„er bonnert ©ewäfjrung unfern SBiiufdjen, Söefräf^

tigung unfern ©clübben."

„Sid), laß mid) loS, mein §erj. 3d) bergehe

bor ^ngft. SBcnn Did) unterwegs baS ©ewittcr

überrafdjte. UrS, UrS", Ftnmmeltc fie unter feinem

erftidenben fiuffe.

,©ute Wad)t, mein Gngel," flüfterte er h°d)

aufatmenb, „wad) über mir!"

SOiit einem Sprunge ftanb er unten unb rcidjtc

ihr beibe £>änbc hinauf. „Saß mid) nod) bon ben

©oubernanten «bfd)ieb nehmen", fagte er, preßte

ihre hfrabgebotenen §änbc wiber klugen, SBangcn

unb SDhinb, fe^te in feiner ÜSonnctrunfenheit bie

3äf)ne auf baS jarte ©etent, trat bann einen

Sdjritt jurüd, baß bie ©etrcibehalmc fnifterten,

ließ fid) auf ein Knie nieber unb hob wie ein Scr=

iüdter bie Sirme nad) bem angebeteten SBilbe, baS

im Tämmer ber 3weige foum nod) ju ertennen mar.

»C Xu lieber, fiißcr 1hor'" fPra^ fic innig.

. Csdi fehe wohl . wenn nidjt id) ein (£nbe mad)e,

Xu ftnbeft fcineS. Wafd), rafd) ju ^erbt unb

heim, eh' baS ÜhJetter fommt. ©ute Wad)t, mein

^erj, gute Wad)t."

6ie bcrfd)wanb hinter ber SOiaucr. ßr hörte

baS Scitcrd)en rüden, auf bem fie geftanben war,

laufdjte ihren ©d)rittcn, weldje in ber Widjtung nad)

ber ihm wohlbefannten XayuSwanb \id) entfernten,

bernahm nod) ben bumpfen fiaü ber bort nieber*

gelegten Ceiter; bann war aQeS ftill. Scjjt erft

erhob er fid) unb wanbclte mit elaftifdjen Schritten

unb h oth getragenem Raupte ben fd)malcn Sßfab

jurüd, ber ihn balb wieber auf bie gafjrftraße

bradjte, bie er h^flefornmen mar. Wid)t lange, fo

begegnete ihm eine bunfle ©cftalt, mc(d)e nad) bem

Xorfe ju ging, eine weiblidjc, wie er bei ber Sin*

näherung erfannte , ein junges SWäbd)en , nad) ber

Stimme ju urteilen, mit ber fie ihm guten «benb bot.

„©ute Wad)t, mein fiinb," fogte er unb war
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Detroffen über ben Jon unb SluSbrud feiner Sorte,

fo bot! unb ungebämpft Hang barauS bie Stimmung,

bie feine SBruft fd)wellte. „$>u bift ja nic^t gc=

meint, Xirnlcin," fprad) er I8d)elnb im SBciter»

fdjreiten cor fid) &>• „O SDieta, meine ^eilige.

DaS ift bein r)immlifd)e$ ©nabenwert an mir, baß

id) fo empfinben fann."

2Kit einem unmitttftrlidjcn ßuden ber Schultern

fdjien er bie ffirinnerung an minber Ijeilige (Smpfiu

bungen »ergangener 3ab> bon fid) abaufd)ütteln.

In: h°d)Tlopfenbc £>crj, baS er bis in ben §alS

herauf fühlte, mar ihm wie eine ©cwäljr, baß in

iljm ein neuer SÄenfd) ctftanbcn fei ; benn cS ^atte

lange berlcrnt, in ber 9iäfje berjenigen grauen, beren

Umgang er biSfjcr aufgefaßt Ijattc, in rafdjeren

©etng jw geraten.

„SHartin !" rief er, als er faum ben Salb bc=

treten tjatte. ^mifc^en ben Stämmen licruor führte

fein aftcr tiencr jwei ^ferbe. Gr fdjwang fid) in

ben Sattel unb fprengte baS ungebutbige licr ben

$ügcl bjnan in ber SHidjtung nad) bem ©abeorte,

wo er iiberfättigt bom iHcfibenjlcbcn feinen Sommer

-

aufenthalt genommen fjatte, unb wo i(jm ber Stern

feine§ üebcnS aufgegangen war. $iic Straße mar

wohlgcbofjnt , unb rafd) ging cS auf ber $nhöb>

baljin. 2)ie ©ärung im ©ewölf, bie fid) borhin

burd) bumpfen Xonncr angelünbigt rjattc, fdjien fort»

pbauern, benn eine bünnere Stelle warb fid)tbar,

burd) bic ber SRonb ju bredjen fid) mür)te. ^jility*

tid), alS bie Straße in einen fünftlid) angelegten

$>oljlwcg münbete mit h°b>n. fteilen ©öfdjungcn, bic

auf ber $ö§e mit f^lanfen Rappeln befefct waren,

jeniß baS SBoffenjclt , unb bie bläuliche Sintflut

bcS ÜDJonbcS überftrömte bie Sanbfcfjaft. £a8 «ßfecb

bäumte fid) h°d) auf, machte einen Sab; über ben

fdjmalen Statten einer Rappel, ber quer über ber

Straße lag, ftürmte milb bonruirtS, freute aufs

neue bei bem niidiften Rappel ferjatten unb wanb fidj I

unter ber friiftigen güfjrung feines iHeitcrS in un»
|

ruhigen Sprüngen I)iit unb b^er. Dann warf cS

fid; jitternb unb fdjnaubenb in bie SJaljn boll ein

gebilbeter $inberniffe, bie eS boeb nidjt im Sprunge

nehmen burfte, unb flog, nod) immer fdjeuenb, aber

ju gleichmäßigerem Sauf gelungen, bem Gttbe beS

$ohlwegS ju, wo bie Straße fid) red)tS b> jum

Jljale roanbte. Set eS, baß bie plö&ltdj auftau^enbe

Jiefe baS Iter bon neuem erfdjredte, fei c«, baß

fie ben SHeiter reijte, bem Stoffe feine SRadjt ju

jeigen — auf bem b>H bom HHonbe beleuchteten

SRonbell, meldjeS bie fdjarfe SBiegung ber Straße

milberte, begann Don neuem ein {Ringen jwifchen

bem Her unb feinem SHeifter, unb nid)t ohne Sie«

forgniS ritt ber alte 2Wartin fo bidjt heran, als er

wagen burfte, ofjne feinen §crrn ju beb>bern. So

heftig fid) baS ^ferb fträubte, borwärtS ju gcb>n,

unb balb nacb, rechts Oalb midi linlS hin bröngte,

aBmäljlid) fügte eS fid) ber fieituug unb beruhigte

fid) unter bem freunblid) gelaffcnen ^ufpniQ^ feine*

SänbigerS, ber e« bis bidjt an ben Wanb ber

©crglebine uorfrdjrte, wo cS mit t)eftig arbeitenben

Staufen ftillc hielt.

UrS Köpfte ib,m ben ^a(S unb belobte eS mit

Sd)incid(elreben. Sein Sluge, unucrtüanbt auf bie

noeb, immer fd)redt)aft beweglichen Dh" 11 be8

gerietet, empfing trofj biefer «ufmertfamteit ju*

g(eid) ben Ginbrud beS }aubcrifd)en WachtbilbeS,

baS bor ihm in ber $icfe ficr) entfaltete. Ter Keine,

liinglidje See, jroifd)en fanfte ^öhen gebettet, lag

in boHem 3Ronblicht. Ter brohfnbe §immel freien

bie 83abegäftc nid)t gefct)rec!t ju haben: menigftenS

berrieten leuchtenbe gurchen , baß ftfthnc fich über

bie 5läcr)e bewegten; bielleicht aud) waren eS bic

©ote bou gifdjem, welche in ber fd)Wülen Stunbe

auf einen ergiebigen gang r)offten. SKufif brang

gebampft auS bem Eorfe f)txoM\, unb bie erleud)«

teten genftcr ber malerifd) jerftreuten S3tllen blid»

ten ruhig mit ihrem warm rütlid)cn Schein auS ber

fühlen 2id)tf(ut, wddje 2anb unb SBaffer übergoß.

iolfll.)

llbrraangeteit.

^3iu anno jwri getorm,

Mnb mir hlingfs immer In ben Lyhren

:

„H>ir leben in einem Überaang!"

£>o gel]' id) über bereits hftbfdj lang,

Unb fo i|l mein leben oaliin gegangen,

(Ell' idi ju leben rcdif angefangen.

5af|mc Kenten.
l?on (ßi»«,irJ» \ton BancrnfeH».

Jüfje Matur.

iißc heilige Balur"—
X*ic bic (Efjolcra uns gef|ienbel,

(Erbbcbcn unb ^djnrelamincn fenbel —
„leite midi auf beinc ?pur,

fülnc midi an beiner ^anb" —
Purdi Rantum nnb M>üftenfanb -
„K»ic ein Einb am Cftä'ngclbanb."

Aus Philifterph^nlafie

?prief»l bcrglridjen Pocfie.
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neu* Prapfjcf.

'dj l|ör' ein fernes Brauten

H>ie tuilber B)änner Sang,

Kue grimmer Stürme Saufen,

IPie flarhrr K>ogrn Prang.

3dj laufchc feltner Runbe,

Pie rings bie HMt btirthtieht,

(Es tönt uon Bhmb ;n Bhmbe

(Ein halb uerhlungnes lieb:

JPenn l'uii bic Seit noUrnbr!,

Bon ber gefdiriebeu fleht,

(Erfdjcinf uns neu flefenbet

Per göttliche propljet.

Sin Sdioli ber ßHttrriiSrfifr

Berhünbet iljn fein Stern,

(Er kommt, ber Enedjl ber Ihtcditc,

(Er naht, ber ?err ber Bcrrn.

Ptt fragft, rooher er flamme,

Pen (Sott ftrh auserkor?

(Er fährt wie eine Hamme
Jlus rinem Bufdi Ijcroor.

Sein Urfprung i|I urrlorcn,

Per (ßriR hat ihn geicugl,

Pie Bot fjaf ihn geboren,

Pas Baitleib ifju gefängt.

(Er Iräpt nein Bleib uon Seibe.

Silin winkt kein ledvrer Sdimaus,

Sein Bett liegt auf ber Baibc,

Pie B?ilbnia ift fein Baus.

J\m läge geht ein Sternen

El» fein ©enofi mit ilim,

HOit Hügeln überbedten

3tjn natht» bie Cherubim.

alles fei ju fdjlid>ten

3m leben rein nnb maljr,

3hm roirb es in Oüeftdilen

Unb Cräumen offenbar.

So ttiSdifl er auf im füllen,

(Befunb an Bein unb HOarh,

(Ein Dann nadj (Pottes »illcn,

(Ein Streifer kühn unb flark.

Pas Sdjidtfnl foll fidj menben,

5um H>erk iß er bereif,

(Er gürtet feint lenben

Unb fdjlägf na redeten Seit.

Pie Jcffcln gilt's ju bredicn

Berhafjfer Sklaoerei,

(Er mirb gewaltig fpredien:

3ljr Bölhcr, Hierbei frei!

Bei feiner Huo.ru HMnhcu

Pergeht, roas floli unb profj,

Unb hinter ihm ucrfinhcn

Pie Ketter Pharaos.

Por ihm rrjillern (Throne,

(Ererbter Bladit beraubt,

(Er feljf bie lürftenhrone

.Ruf jebes freie Bauvf.

Pie Burgen mülfen fallen,

Pie ftdj ju hodi erkühnt:

Bur ber hcvrfrfjt über allen,

Per allen treulidj bient!

Sein eigner $rrr foll roerbrn,

Vt>n feines Bätliftcn Encrfit,

(Ein Heidi, riu Sinn auf (Erben

Unb allen gleiches Hethl!

(ficteilf »or feinem Polke

(Enttucidjt bas tueitc BOrcr,

(Er iiel;l in golbner lBoIhc

Bor feinen Briibern hrr.

Pie Bungrigen ju fegnen,

(Erhebt er feine Banb,

Unb HJanua laTjf er regnen

Huf bürren IPültcnfanb.

(Er fthlägl mit feinem Stabe

Uns Berj bem harten Jcls,

Pafj ftdj, tuer bürftet, labe

Jim kühlen (trank bes Buells.

Bit hoher IBcisheif Siken

Bewegt ber (Seift ihn fort,

Unb in ben Stein mit Btil|en

Sdireibl er ihr Ponntrwort.

Pann roch ben feilen Spöllrrn,

Pie murren fetnclhalb

Unb opfen» fremben (fiöttcrn

Beim (Eanj ums golbne Iftlb!

Sic büfirn ihr (ftelüftc,

Pes eiu'gcn Beiles bar,

Unb tuerben burdj bie HMiftc

Bod) irren oierjig Saht*

;

SnbrITcn froh bic Jtnbcru

Huf ber erwählten Balm

Pcm Biel entgrgen nunbern

Dum Ianbc Kanaan. VtUx |iolbrrh.
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3^i^ IDrisljett J&alomo'*.

j§djaufpicl in fünf Jtkfen non Paul IjeRfe.

|ltfrtfr ^kt.

Seid»* <Stmad> im %lal<ifl. tin(3 unb in Iwr IKitU (?ina,änfi<, burd)

l«bpid)f g»|dili>fi<n ; burd) Nn mitlUrfn fi<b,t man in ein Ilrindi? t'ot-

gtmad). *fd)l* ein Ditrrdifl«« Scnftcr mit flolbncm Willtr. •Hittm

f elittrflt]f im ,iiminrr txrtri lt.

(grffc beerte.

(f«u»t1 <m( rintm fcrr f»Ml« in b«r -Mittt bn rtcinadjä. Nu

Aopf in btt Öiinb g(ftülil>.

Slllnimlil {tinHrio vor |i<fi l)tn bli*mb> Sottft, Weint OOttt

SPtrgwalb id) binüberfab

,^ur Mönigaburg, mie baebt' id) oft: o fönnt' id)

Nur einmal burd) bic golbnen Seile roanbcln!

3c|}t bin ieb I)itr — unb od), mein §cr* ift fdwxr!

Xcit Kogel, ber am »tenfter fingt, beueib' id)

Um feine freien ^lügel. S^cbc mir!

2Ba* wirb mit mir gefdKbn? am auf, nebt mit miibm sttritun

umb/r. nÄNrt fldj btm ,>nft<r. Midi Ijinau».) Ta II tl teil liegt

Xer Warten. Klumeu febiefeu ihren Xuft

$u mir berauf, al« fragten fic: 3&o bleibt

Xic (Märrnerin? — 2tlcr meift, ihr hieben, ob

3e meine ftanb eud) wieber tränlen luirb! (jambtt fidi ab t

2Wir fchoubert! — Xort öor iener Xhürc ftel)t

(«in brauner 2Hanit mit Spicft unb blanfcm Scbmcrt

Hub funfelt mid) mit wilben Slugctt an,

3tMc an ber Mctt' ein 3Öolf. O miifttc ba«

N<cin lieber Kater! roüftt' c* mein ftabab!

Wid) füllt ein tiltj'gn nur, ber alle« fiebt.

(*r reeft ben Sinn au» über froeb unb lieber,

Unb nicht ein 3J«ücflein luirb be« Kogel« Kcute,

So er c« nicht erlaubt. <«t*m Wf *imr) C S?err mein Wott,

Klief her auf beine arme Sulamitl)!

Nimm uon ihr biefe Kangui«, Infi fie mieber

Tie Siuft be« Kcrgc« atmen, rette fie

«ii* biefem golbueu Merfer, fcerr mein Wott,

Unb emig wirb fie beine Wüte preifen!

fjflbab «fingt untrr b<m JJaHon).

Unter ben (Sebern

Km Ketae Marmel

Reibet' id) meine Sdiafe.

^eh tränfte meine yerbe

Stni Käthe .Utbron.

Bo roeilt, bie meine Seele

©peifet unb trinft?

$Ulamith « t>at mit i»a*(fnbrt tftirfluna. fl<liiiii*t). (*T ift'«,

£>abab, er fingt — er ift mir nah! üm«t >

Xer Sperber trug

;{um hoben Wefte

Tk Nachtigall.

Befangen ift bie laut*

$m golbnen Äafig.

Ter \>err mein (Hott

Iröftet meine Seele.

Nicht«! Stile« ftiü! 3Bn* fönnt' er aud) beginnen

V

Cb er mich hörte? Cb er unten ficht

Hub harrt auf meinen Stuf? 3cb will ihm minien,

Xaft er hinweggeht. Söenn ftc ihn ergriffen
—

(St ift fo toilb — wer meift, wa« er begönne!

(f*<t|t uad) b«m S<n(1ft, blidt binuiiUt.»

Nein, er ift fort — mie luirb er traurig fein!

SJicUcicbt ^um Kater ging er unb uernabm,

Taft er mid) felbft gefdjicft sur Sönigin. utitt »ieb/t jurfi*.)

Unb id) — nun Wicber cinfam unb allein!

(Prblidt t>obn*. btt rofib buidi bit UNtltr eintritt.)

O gnabcnreid)er Wort — 0 mein $?abab!

Hineile ?rmp.

iuilmnm,. Qu if,r D.nnUnb).

Dabob. 3d) bin'« bin'«, meine eulamith!

§tüomitli. Sf»** i»ohr^

Xu bift'«V C nun finb biefe engen Nlaucrn

itcin Merfer mehr!

fatal dotib umbiid<nb). ^>icr fdjleppten fie Xich hcrY

C^n biefen Mäfig meine arme laubeY

§Blamüh. Sei ftill! Sei gut! C fag, mie brangftXii ein?

Dabab. 3d) ftünut' hinauf bie Stiegen; au ber Kforte

i^anb id) ben SBäcbter, ber gejürften Speer*

3J?id) brohenb forttuic«; bod) Pom Slrme ftreift' id)

Xen Silberreif, ba* einige, ma* ich je

Sin Sdjmucf befafi, — entfinnft Xu Xid)V Xer tvrr

(Mab ihn jum L'ohn mir, ba idi au* ber ^l*fluft

Xie i>crbc, bie öerirrte, heimgebracht.

Nimm! fpradi id) ju bem Söächter. Sich, ba briniieu

SBcilt meine Sdjmefter. Nur ein fur^e« SJort

i.'aft mid) ihr fagen. Niemanb miffe brum! —
(«r nahm ben Weif unb roog ihn in ber .t>nnb,

l'cgte ben ,viuger an ben Nhiub unb frfiob

3RU| burd) bie Kforte. Sulamith o fprid»:

2iMe fam'*? 2Ua* hat ber Mönig nur —
^ulantith. Nicht er!

iabab. Unb mer hat H.ad)t, in feinem fcau* ju fchaltcn,

Irotj feinem Sßtllen?

§nlnmfth. 3« fremben ^ürftin

iDiiiftt' id) fchon früh. Koll tmlb empfing fie mid),

Xoch plötjlid) fiufter warb ihr Klicf ~ woburd»

Öatt' id) fic nur enümt? — unb lieft mid) führen

3n bie« Wemod), wo ich gefangen bin,

Natlo« unb bang.

$ata\>. Mein Ji>aar auf Xcinem i>aupt

Soll fif Xir frümmen, weil £>abab noch atmet!

Momm, fomm, id) führe Xid) bitiau*! <*8ia pt fotijieV".)

Jttlomtttj (ihn «bm«l)tfnbj. Kift Xu
Kon Sinnen? Slieb, o flieh Xu felbft, eh' Xid)

Xer Silädilcr mahnt. Üiknn gar fie felbft Xid) fänbe —
gabab. Sic fürdif id) nid)t. ^ch fürdjte uiemanb. Sieh!

(«in 'JKo'ict aim bem Oiiitttl jitt)<nb)

Xic* Nceffer, ba« id) fonft jur Sdiaffdjur braiid)te,

odi ftoft' e* Xcinem Jöiiter in bie Kruft,

Xaft er pfammeubricht. Xann bift Xu frei.

§ulumttb. ^rei? Unb toa» hülfe mir'*? SJobitt entilicbu,

Xaft mid) ber Strm ber 5WJäd)t'geu nidjt ereilt?
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"Mit, ftccf bie SBaffc fort. C baf? Xu famft,

od) baut' Xir'* tanfcubmal -- id) mar fo cinfam,

«o floiij ucncigt. Nun bin id) ftill uub frol)

llnb flute« ?.'i:.t->, nun neb! ,stua ibn foti*iän 9tn.)

<)nbnb. 34 weiche nidjt,

Orb* id) Xid) fidicr weife!

Sulamith. <^or««ti»). Still! Ijord)! — SHan fommt —
i<ou bort — bie Mönigiu —

fiabnb. So man fic fonuncn

!

nciftii« briu 9»nb). Sjabab, wenn X« mid) liebft

— nod) ift c* 3fft —
3d> will fic fraflen —

^ttlomith (Ofrjtodftll umbliÄtnb). SBillft Xu meinen lob*

od) fterbe, wenn fic Xir ein l'cibe* tl)uu.

Manuft Xu ba* wollen? Xeine Sulamitb

«crjwcifeln lafien? gort!

(Sit bränal ibit nad) txt Ibiir in twr INillt.)

gjabni. O Xu bift graufam!

Sulamith. och bin'« m Xeinem uub m meinem J&cil.

AOVt! fort! ,ti«nt i
: i r t binniia. fa)lirfet ben t>ort)aitR, Iau|ibt.)

(*r gel)t — er rebet mit bem Pächter —
Um, fcerr mein (Mott, ber bu bie fcimmcl lenfft,

Nun fei mit mir!
T~\. III
Wttttt 5>renc.

9ttlanlt|. <*on lim* tritt) «alkt* (Haft.« ein. bitttet ibt) tim g«barj

(b»rttnffntl, bUibl an bft £«»n>rllr fat)tt>, »äbttnb pt ruf* nuf Sulumitb

lujifcrritrt).

Gallus lauf sulumitl» Iftrtibbllifcnb. bit nuf »in VolHvt nitbrrflf.

iunfr.1 ifti. $aft Xu Xid) nun bcbacbtV

Modi heut febrt eine Sdim von meinen Xieueru

9N] einer *otfd)aft in mein iNeid) surücf.

,>{wei meiner grauen follen freunblid) Xir

,'iu Xienftcu fein. 3n Saba finbeft Xu
(*in föftlid) V.'ebcn, mit Xu nie geträumt,

Xafi, Dem Xu je an Xeineu niebren Stnnb

;{urüefbeufft, Xu bie Stuitbe fegnen wirft,

3n ber Xu Wnabc fanbft oor meinen Singen.

Sprich, Sulamitli! Xie Stunbe brängt. - Xu febweigft?

«iulamUlj (f*i*trm, «bm «i.fiuM.«*«). 2Bcife c* mein iiatcrf

2Birb er mit mir tfchnV

gathis. Xeiu SJater - uidjt fogleicb. Xod) folgt er Xir,

Xefe fei gewiß. 6l mirb sufriebeu fein,

SBcifo er fein Stinb gleid) einer gürftcntodjter

3n meinem Schul} gehalten; uub wofern

Pin oünglitig meine* itolf* Xeiu )\?er3 gewinnt,

BHO id) fo reichen ajrautfdwe Xir uerleihu,

ifiMc einer Xocbter id) if>n gönnen würbe.

§«lömith, ironi t'olftrt Viobfll«!'"*. il>r |u rtiifem). O UleiltC

giit'ge Herrin, fegne Xid)

Xer £err mein ®ott bafür mit reidjcm Segen,

Xafe Xu fo bulbboll Xid» mir jugeneigt!

od) aber blieb' in all bem 9leid)tum arm!

3a frönteft Xu mich felbft jur iöcrrfdjrrin

Hon weiten deichen - feinen fronen lag

Erlebt* id) mehr. 3ch mär' ja nidjt baheim,

Wicht bei bot ÜJlcincn!

^alM«. . Jöör' id) recht V Xu blcibft

iterftorft?

$ulamitl) (urnfn^i ibrt «itir<i. O jürue nicht! Chaffenidjt

Xie* cigcnmilligc -"öerj, ba* bredjen wirb,

SÖCHii man c« trennt oon allem, ma* e» liebt!

Uni Kl'.; itn« brfti« iiiriitf. fo buft 2ulamitl) ju 5*obnt fiiPt).

4>afftii? ifikr bift Xu, bafe ich meine* Qaffcfl

Xid) mürbigteV Xen 2Burm, beu meine Sohle

Vertritt, beim em'gen Üid)t, id) h<iff' ihn nicht,

Xod) au* bem Stkge foll er mir, bebor er

2Hir in bie 5*rfe fticht. — »en 3*bab!

fiftt |>9bal| (mit mi). .s>crriu —
tiullüy. iniKi biefc, führe fte hinab jur Sänfte.

2Rit Xeinem Raupte burgft Xu, bafj fic nicht

(?ntfommt. Xann fort, in biefer Stunbe nod)!

Xa* SBeiterc weißt Xu.

Sulamith (aufiprinum», nu(c*t). O erhabne fiitrrin —
finlktS (of»n< flr onjubltrffit, mit tifl«(t ^ättti. Seitn f'C Pd)

frräubt, fo fcfflc fic; baferu

Sic fdircieu will, ein i*nub um ihre 3"»flc!

3eod) oor ber SJadjt mußt Xu fo ferne fein,

Xaft nicht ber fdjntllfte «Heiter Xid) erreicht,

fulamitl). C ftönigin — beim ewigen txrrn ber

.t>immcl — ibt «wanb.)

$tUrtf (fl* io*Hife...b). gort! — SBer ber Wüte wibcr=

ftrebt, ber leibe

ÖCWalt! («4rtiltl taftfj b«r ffotlt lintt |U.)

Sul«mttli (,u 3?cn a.boi,). Erbarmen! D {«-rbarmeu!

:

1

!
ii 1

1 f mid)
s
J?icht an! 3Ba* that id) XtrV C Hatcr, «ater,

fflenn bu bctn Stinb jeftt fäh,eft! 0 $abab,

mi beiner Sulamitb!

Pttrfc J&cfttc

Slartgr. f)a»ak (btmnHutinib).

$abob. Ser wagt c*, S?anb

3ln meine ^raut 311 legen? $u ibt bin, Mt R(<im*rin.

((bioingl braVn* ba* Wcffct 8<arn ü?«n .\9bab.)

gra 3l«bal|. greeber flnabe,

^urücf ! ijuitt b«j «*»<«.)

falhts (bajmififemifrirnb). $>alt ein ! Xie «linge weg,

S^en 3*bab! iba birfn guthat)

Wef)ord)e! (Dau[< ) 2l'er ift biefer oüuglingV ÜLMe

Xrang er hier ein? SSarb fie fo fchlecht bewaebt?

fttlamitlj (i>< bdajfttt «nnft). OMönigin, jürn ih,m nidjt!

6t ift mein trüber —
Xie Sdjwefter fudjf er auf — fein glcfjcn rüfjrte

Xe» 2öäd)tcr* i>erj —
§ alhis. Xein *ruberf Sannt' er Xid)

Md)t feine *rautV
i'imiaö. So fagt' ich, Stöuigiu,

llnb bafj e* wahr ift, mag mein Bbli beficgelu.

Xrauf) am (Gebirge wuch* fte mit mir auf

llnb fdjenfte mir ihr ftcrj, wie ihr ba* meine

(Wel)ört, feitbem ich beuten fann. Xu wirft

Sic nid)t von mir, mid) feheiben nicht oon ihr,

Xcnn eher ftirbt fie hier burd) meine .^anb,

?ll* bafj id) oon ihr lief?e.

falhls iftfubia iKtrofffn, fiit ft4). Jöolje Wötter,

3hr jeigt ben Scg jur 9tad)e. — Sulamith,

3ft, wa* er fpricht, bie SÖahrhcit?

Oulamitli. C oergieb,

Xafi id) Xid) tnufdicn wollt' um feiuetwiUen!

Xod) wär'* umfonft. flu* meinen flugen bricht'*,

Xaft er ber L'icbftc mir auf (?rbeu ift,

XaB e* um ihjt war, wenn ich Xcinc Wnabc

licrfchmäben muBtc — boch nun fleh'

2*ei unfrer Vicbc, .Sjcrrin: trenn uu* nicht!

§alhis (für r,4). ,v>a, Salomo! So weife bu aud) bift,

Xa* iHätfel biefer jungen SMäbcbcnbruft

*lieb beiuem «Miel ocrbiiUl. So lerne benu,
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Xnft eitel auch bcin JUille! «laut) (Heb, SJeB ^*bab.

Wie 511m Tempel, in ber ÜJJricftcr .ftau*,

Unb ihrer einen bring mir. Uugcfäuittt

2ßill id) ben (*bbunb biefer L'iebeuben

SfolUogtn fclju.

5i:hi)ltt!l|
( t„i,l eor ibt). C Königin — .\>Clbab,

Auf leine «nie! Jl 11 Hüffler «Ott, wie foll id)

Xir bauten, baß bu ihr ba* Jccn gerührt!

feil tü fit brn 3awn b(l Wciodiibi s bit itäniajn. S<cn ,Ubol| ab.)

fnlhts. Spar Xciucn Xanl! JUa* idt an Xir will tbiui,

Xa» tbn' id) mir. 3d> iättige mein .\>ers,

Zubern irb ©eine* labe. immerhin
Xanf Xeinem (Motte, bat? er bie* gefügt.

Xcun mahrlid), bättft Xu biefen uidu geliebt,

:'iie »wirft Xn eine« anbern SUcib geworben.

liinflc breite.

porige, $alomo u't plöfcUdi ft»täufrt)loi (ingctrctiti. Iiiunr iljmt $rn
J*bat) (mit Wcbcibcn b«--j rdurrfni«). bit flammacr. «<folue br«Hi>nim.

Snlomo. 2ito finb' id) meinen (Haft ? "wn äufccrftcn

(Hcmad) be» rtiaucubaufc*, unb bei ihr

Xie oungfrau, bie id) fdion uerloreu glaubtet

Sehr feltfam, in ber Ihat!

italhlS <iit juiiimintnflclijbitn. bat i'id> ri»4 fifKifit. tritt ialomo

mit ffcabmfrobtm ^obn «Ubiern Xü* Rfitfel foll

'.'lUbalb fiel» loten. Xicte* junge Miub

•S?rtt fein geheimfte* £en mir auuertraut:

Sic liebt ben Jüngling Ijicr. Xod) wiberflrcbt

Xem J3unb ihr 2kter, weil ber («•ibnm ihn

(Hering unb arm bebünft. Unb fo gebadit* id),

i'ieiu (Haftrcdit übettb, biefe* gute .vtiub

So au*Miftattcn, baft ber SHangcl nie

Jlu ihre Ibüre pod)tc. Cvft ftc bod)

Seibit eine t*crlc, golbucr »raffung wert.

Skftn Xu fie feutiteft, fo roic id), Xu göuntcft

;sbr jebe* (Hlücf, ba* ihr bcfdicibuc* ftrrj

(*rfel)nen mag.

Snlomo. Don neuem, eblc ,"vrcunbin,

(frfcnii' id) Teilten hoben Sinn. Xocb irrt

Teilt (Hlaube, baft mir biefer
4
4?erlc ÜtScrt

'.'lieht moltlbcfanut. So föftlid) bünft fie mir,

Xnft id», ba fie Perloren idtien, mit Sorg'

Hub Unruh fie gcfudjt bi* id) fie hier

M Xeiuer Cbhut fanb. Xoch um ihr (Hlücf

;\\\ fdiaffen, braitdjt c* Xcincr CMroftmut nid)t.

Xenn meiner eignen .\tronc (Hlanj 311 fehmüefen

9BU biet'em Mlciuob, ba,u fam id) her

Unb trete nun por biete oungfrnit hin,

Sic frageub, ob fie ihre* Jcönig* \ianb

(f-rgreifen will, ihm auf ben Ihron ui folgen,

(Hcliebt, geehrt uor allen anbern Leibern.

Xie icmal* M rotte trugen.

iiiibnb (iMtttAMaubik), (hu'gcr (Hott!

Sulnmtlh, »Nftunt iu anaitt» fi« t»cnbt..b). C gül'gc Königin,

erbarm Xidi, fprid)!

tifllliis imii lAuanbcm *ti(t). Vor' ich beu metfeften ber

2Hcitfcbcu rcbcn?

Xer Mditcr ^»racM, ber allgerccbte,

hernahm er uidu mein ^eugni* für bie* Minb?

,"yür biefen "\iinglittg glüht ftc, ihrer oiigcnb

(Hcfpielcu. SIMe nun hofft mein meifer ,"vrcunb,

ohr (Hlücf }U frhaffeu, wenn er 511m (Hemahl

Sid) felbft il)r anträgt, bie ben anbern liebt?

Btdjtunn.

Jlu» golbuem Berber mitrb' im )öod)^cit*u<ein

Sie I blatten trittfen um perlorue L'iebe.

Xu aber bift geredit. Xu boteft mir

3un (Haftgcfdjenf, ma* irgenb mir gefiele.

Nut ein» gefällt mir: biefe* SHäbchcu* (Hlücf.

üiMrft Xu mir'* rocigeruV

Salomo. Xa* fei fern! ^on allein,

3öa* mein, fei Xeinem SBuufche nidjt* Perfagt.

fnlhU ( tTi«mt.i)wtmb). Xanf, cbler ^rcunb!

Salom«. Xod) biefe* Wäbdjcu« SBiUe

3fl frei! Oin jeglidter iu 3*racl

3ft feine* (Hotte*, feine* ÜNcufcbcn Mncd)t.

91ur fie allein eutfdtetbe, ma» fie mahlt:

Xcn Ihron be* .MÖnig» — ober einen Sie

Jim fcirtenfeuer auf ber naeften (frbe.

$ulamUl>ibk<?äi.bffmibi(u«.tim«rt,fi«iib). Ogüt
,

geri»err—
§nlomo. Xu aber, Sulamitl),

»ifl jung. ?\n jungeu Jöerjen mohnt bic Ihorhcit.

Sic greifen uubcratrii, uubebad)!,

91nr Pom (Helüft regiert nad) jeber Frucht,

|

Xie bunt fie anlacht, ob fie audt beu Xob

I

Xrnn effen. Wa* ba* lange i.'cben bringt

Unb forbert, baft Xu"* fchon erfauut? Xir fteht'*

^loch nor ber Seele wie ein l'iorgentraum.

Xrum fag" id): prüfe wei*lich, Sulamith,

Unb wähle bann ba* l^efte. Sieben Jage

Sollft Xu in meinem ,"vrau'ngcmad)c wohnen,

Xort su erfahren, wie im Mönig*bau*

Xie Stunben hingehn, ob Xcin frtn von t)kx

hinweg fid) fchnt und) Xeiuer ^crgcshalbc.

Mein Wann foll bort Xir uahu, id) fclber will

Xir ferne bleiben, tfrft am adjten lag

Sollft Xu mir fagen, ob Xu biefen Birten

Cber ben .vtönig wäblft Pon C>*racl.

fliilhlB. Slbifcha, börft XttV C ber liffgc Xämon!

jSnlomo. Jlmri unb Simri, nehmt bic ^u'tgfrau hier

3n t^ure .\?nt unb führt fie ju ben grauen.

(Tit Bommrtft ttitoi naber, siitamitb in ibre INitK )u nhniit. bic in

S'rrjnjti'lunn unlAlulitg umbrrblidt.)

gabab itj|4 borttiimb). fcalt! *Hübrt fie mir nid)t an!

Wein ift ba» H2äbd)en,

Unb nidjt auf (f rben ber (Hcmaltigfte

trennt fie pon mir. £>a, benfft Xu, großer Möuig,

C\d) iähe nicht, loohiu Xcin Jlufdjlag velt?

^tt Xeinem üppigen Jvrau'ngemarbe foll

Tvbr S?er< perbtenbet werben, ihre Sinne

Umgarnt, baft fie ba* (Hift ber ©olliift trinft

Unb ben Pergiftt, ben fie bi*her geliebt.

Schwad) ift ba* ii{eiberherj. (?•* foll fein Wann
3br nahn V Xocb himbcrt iBciber werben bort

3hr bienen, über bie erhöht ^tt werben

Xünft ihr wohl füftcr, al* be* Birten üo*

,-{u teilen, bem nur blöbe* JlMch gehorcht.

Seugitc bic lift'ge Jlbfid)t, wenn Xu faniift.

3a leugne, Möuig! — Seht, er idiweigt! Xa* 2i.
lort

Xer Jöahrheit, aud) au* Muccbtc*muub, befdiämt ihn.

Unb Xu — Xu warft geredit? ein Xicncr (Hotte*?

Xer Räuber, ben ber vunger treibt jum Naub,

Xer üJJörber, bem ber ,-}orn ba* l'Jcffer ment —
Sic finb bem Unat (Hotte* woblgcfäirgcr

Ki Xu, au Bfißtfl Uuerfättlidicr,

Xer Xu bem Slrnicu raubft frin efaujig üamm
Unb biefe* Opfer ju ben übrigen
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Umftricfcn millft mit glühnben Wlolod^armcn.
l«H( flehen Wie eiitnm iilvt bic Aübnbeit be« ljunalinfl«. *alti«

betrautet lalamo mit untxrboliUnrm Iciumptj.)

SalOntO itvill nufbrnuien. be)toinn.t fi* rald) , bann )u ben «dm.

um, »»in» «ciafjfiii. Ibut, wie ich fafltc. Xicfctt wuabcii, km
Xer SrtfhM au» btu 3!ugen floefert, foU

i'Joii in (Mcwahrfam nehmen unb ben tflnt

3hm fenben.

<jnbnb iiadtt kittet auf). 3rrfinn? C Xu weifer Möuig!

So nennt ber Hochmut ftet*, wa* ihn entlarvt.

Xod) wenn c* nwibr ift, wenn midi äJahufinn treibt,

Wim benu, fo wirb ber $crr Wohl and) mit mir

Wicht in* (Bericht flehn, wenn id» tbuc wie

Wu Wafcnbcr. Ten lob Xir in ba* fcetfc

Sdiamloicr Wiiuber! Stirb!

tt*t (tüt)t auf ialomo ju, bet ibn mit ftfttm 'Huf rrroartrt bat unb :t)iit

ba» boAA<iAwyngrn( ffliljtt to(d) au» ber »"tauft teinbet)

5 n Um: n [gfkffni). Woch ift'* nidit ^eit iwiritba»-« { r«i ju ««oben),

tfrgrcift ben tollen! ÜMubet ihn! (fr büfe' c*

Weit feinem .Sjaupt, baft er bie JCfiub erhob

Silber be* frerru ftefalbtcn!

itie «äntmertt crarriftn fcnbnb, *V»nffnet» treten ein.)

Sulniuilh ( iaioin» ju i^ustn fiün»tib). $*öre mich,

(Hbabncr König! € begnab ihn! Sieh,

ohm hat ba* beifje 3?lut ben Silin üerwirrt,

Sin fcöUeugcift bie ftanb bewaffnet wiber

Xcin heilig i'eben. Siel) hier meine Ihräuen,

0 neige Xid) ber armen Sulamitb,

Xic Xu fo hoch geehrt oor aßen ißicibcrn!

Wie wirb Tie wieber froh, menn er bie üiebe

;\n mir, ber Unglneffcrgcii, mit bem ücben

Rahlen miifo!

Saloniki inad) titirr fauf» in »aaMmirt Orreanna), Steh ailf

!

— 3öieV mir 511 ^iiBcii.

Xu, bie id) heben will auf meinen Xbroti?

Um Wnabe flehenb für ben ^utentflamiuteu,

Xer ietnem ttonig nadi bem Üeben ftanb?

Unb menn er frei hon hinnen rieht, wa« bann?

Sßirb nicht ber Wafcnbe, ber ba* (Hcicö

Xc* Gerrit oeradjtct, oon Regier cnttfnbet

Xurch alle Schranfcn brechen, um Xcin Üeben

Km fid) ju reiften? Sage, wirb er'* nicht? —
Xu fd)loetgft; Xu fennft ihn gut. Xrum fag' id) Xir:

So wahr ber £>crr lebt, nie merb' id) Xidi ihm

;Jur 9?eutc laffen. "Bai hat er gethan,

iöelch hohe* 28erf boUbracbt, baf$ id) ba* »(ciuob,

Xa* bödjftc meine* Weichs, ihm gönnen foll

$um üohn für feine tücfifd) jähe Ibat?

3d) ehrt* ihn, ba id) ihn al* SBcttbewerbcr

Um Xid) gebulbet; fo belohnt er mir'*.

$ier eubet meine üangmut. Xod) umfonft

Soll Sutamith nie eine ÜNttc ftammeln:

©riebe — isulnmitb man)! cinf SJrweauna, Salomo« S}anb )ti Mten:

it «fett atortnnb »i< (ein».) lebe! Xod) mit bem ikbiug,

Xafe Sttlamith fid) einen Hilter wähle,

Xer fic befchübt oor biefc* Silben Wut.

Wur w ber Möuigiu oon o*rael

iHirb er ben SMicf nidji heben, ba* üerhoff' id).

Unb alfo geh in Xeiuc* 2?ater* .'öau*

Unb fieben läge bete bort jum Gerrit,

Xaf? er Xein S>fr, erleudjt'. tun ad)ten WJorgeu

•Varr' id) be* föort*, ba* Xu mir fenben mirft.

tX«r »ortana fättt.)

Iffinfter & hl.

(Zum »11 im vvtihn HU. Dtorg«« )

(Srpe £ttnc.

tfommt laitalam am bf in ftinltramnbr liiifs. bleibt finittnb ftrt»n).

§olomo. Xe* ?lrmcn einzig L'amm — hört' ich nicht

tagen,

Xafe Wathan ber Prophet ba* gleidje SBort

$a Xauib, meinem SJatcr, gürneub iprnd),

Um ^ethfeba'*, um meiner Wlntter milleu?

Jlmil »erfolgte mich'* bie ganje Wacht

"Mit jenem Xone, wie'* ber Jüngling rief ?

SßJo mär' beim SWutfcbulb hier? Söo mär* Uria«?

3ft Sulamitb fein Söeib? 61 loarb um He —
Sie mar ihm tuoblgenetgt loa* SBunbcr aud)!

Ott mar ber erfte. ÜDlub ber erfte ftel*

Xer befte fein? Söctl er mit ihr am IPad)

Xie Lämmer meibetc — unb id), btr id)

(?in treuer Sjirtc meine* Solfe* mar,
s3Ut ihm nicht biirft* ich um bie State merbeu,

Xafi fic fid) frei mtfchlöff« —? $ret! ba liegt'*.

oft noch ihr SMUc frei, ba fid)'* für ihn

Um lob unb i'cbcn hattbclt? Xod) mic oicle*

Ihun wir, geborchenb ber Wotroenbigfcit,

Mai uu*, bie blinbling* tauen ihren ffab,

^um Wliicfe führt. Wein, ftänbe Wathan iebt

8(uf uon ben toten, oor mich hinjutrcteti,

Xic Stirne feuft' ich nicht, wie Xaöib »hat.

Wicht fchriee miber mich unfchulbig *lut,

Xer id) begnab'gen mit! auftatt |U töten,

2Bie id) mohl bürfte. Unb bu, .^err mein (Mott,

Xer bu bie .freien prüfft, bu roeifot, ich will

Xa* Wlücf nur biefe* Stinbe*. Xaft auch mein*

'.»(n feinem fächeln hängt, ift'* meine Sdmlb?

So führe bu'* hinau* in beiner Seisbcit,

i<or ber bie unfre Ihorheit ift. (=trt,t rintn «uumbiid ü»naA,

tiMiitxl ild) bann unb gebt lan«iam naaj re*t4 in ben ^inletgran» ab.)

Snifit« Äccnt.

$a»»«t (öünrt Ml tt>ät feine« Oa«M. Hl«) $nlantt| (betau*,

bie »tauti« letHieut »ot fid) l)inb!itfl).

$aphat. «omni, fomm,

Xu böie* Mi 11b! So bleid)! Unb that bie Wadit

Hein ?luge }!. Söeun Xid) ber Slöuig fo

(frblicft, mer roeifj, e* reut ihn feine SBerbung.

Ol mar fo froh, ol* ich fchou heut am Ulorgcu,

Statt erft am achten Xag, ihm t^otfehaft bradite,

Xu habeft Xir'* bebadit unb milligft ein.

C metin Wcbeffa, Xeine arme 3Rutter —
®ott hob' fic feiig — bieten lag erlebt,

28o ihre Xochter stronc tragen foll,

Xcm Jöcrru bätf Tie gebanft mit ^reubenthiäuen.

Unb biefc Mönig*braut thut gar, al* foÜT ihr

(Mrofi Üeib gefdiehu.

'Juilnmtlli (Pull auf bic Sani mit einem 2euf):i). M) ttW

midi Duingen, Ikitcr,

Um XeinetmiUen.

$apl)at. S?a*? Um meinetwillen?

Unb will fid) jwingeu? 2l*unbcrlidie* Miub!

t*r,og ich Xid) nidit in ber Aiircht be* ftcrrtt,

;{u bauten ihm für gut' unb böie Wabe?

Unb nun er Xidi fo reidi beguabet hat,

Xafj Xu erhöht wirft über alle likibcr,

Wim ift mein fromme* stinb wie ausgetaujdit?
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SHa* foll ber Mönig bciifrn, ficfjt er Tid)

So abgehärmt au Tciiicm CS-l»rciitan V

Sttlrmttth. Ter Mönig meint c* pt, io mciiift Tu* and),

Tod) fichft Tu wohl, id) bin fo uiclcr Wüte
Wicht wert. — 3ch wollt', ich wäre weit etitrüeft

Hon hier *ur Hcrgeswilbui*, wo fein ÜRfttfdj

3id] um mid) (iimnicrtc!

^npljflt ,r* tnifmb). Blum bo hinan*?

IVöchtft in bic Sßilbni*, meittft, ba fnubeft Xu
Ten milbcn, joriic*wüt'gcn sPurfchcii wieber?

Ter ift nun jahm gemadn imb liegt im lurm.
Ter «oltücrfluditc!

Sulamitl) (tmj) «tftUd««». Haler, fehmäh ihn nicht!

(*r Ibaf* um midi.

Snphul (imm» wtign). Um Tidi! Ter ifotterbubc,

Statt' er ein Nedjt auf Tid)? Trofjf id) ihm nid)!,

l'iit Sd)lägcn würb' id) ilm uon hinnen lagen,

Traf id) ihn je um* Vau* ? Wirbt, weil er arm

:

Sßeil id) erfanut fein tiicfifd) milb Wcntüt,

Ta* ifjn pr ffinl treibt Urft ein reifieitb Tier,

ftör, wenn Tu midi nicht fdjmcr erzürnen loillft,

So nenuft Tu nie beu Name* mehr.

$ulnmill|. Hub Ijab' idi'*

Wctban? Tu thateft*. 3i*cifi id) bodi, id) foll

9f«f ewig ihn ucrgcffcii. Tiefe i»!nd)f,

Ta id) bie Sterne idiiaflo* wanbcln fal),

Wcf id) juiu fcerrn: C fcerr. gieb bu mir Mraft,

;\u thun nadi beinern Willen. Sdiafic bu

(tfn neue*, tapfre* fcen mir in bie Stuft,

Ta* feinen licbftcu, tiefftcu SUuiifd) oergiftt

Hub nur nodi flopft, mie bu gebeutft. C «ich,

Taft fid) mein Hatcr mein erfreuen man,

Hub ihn, ben «rinnt, ber In Schuß geriet

Um mich, laft ihn erfenneu, ba» e* fo

Ta* befte ift! i =ir lafct *cn Mapf auf »lt «niH Mm.)
Sapljn« <n« iirri<t»*m».). So recht! So fpridift Tu wie

Wicht fromme* Miub, bie Mroii« meine« «Her*. —
Sich nur, ba fommen febon bie grauen, Tid)

^ur Mönig*braut 511 fdjmücfen.

Sulamitl) inuti*r((f<!i>. fm fldji. 5Uir? Sdiou jct*t?

(thU kf« ffitafl (oiitnwii .YMiirii
,

bi< fd> vodi|til»(lrib nnb h|ttam
idimtirf lufltti )

^npljnt i„ri,t.i)Mti.ri.iw). ohr foinmt ^11 meiner Joditcr?

Seht, ba fint

Ta* flute Miub, uod) natu »erftört oor (Wirf.

'« ift aud) rein Wunbcr, baft fie in ba* ÜHunbcr,

So ihr ficfdiieht, uid»t glcidi fidi fiuben rann.

Momm, Sulamitb! ( 2 u I u 111 i ! i) null auffallen. Ruit ipiitri jururf l

Sieb nur ba* Wolbgcwattb

Hub biefen Hraut<dnitucf! - Sfrbt Wcbulb mit ihr.

x"shr miftt, fie ift nur einfach auferjoa.cn.

3br müftt fie lehren, all bic gülbnc Hradit

Ncdjt föuiglidi -,u tränen. Momm nun, fomm!
(SüUniit »ixH Ttd) tuanfmbi

3di will Tid) führen, Miub! Stün Tidi auf midi!

Ist» Qtt)tn ins $au«.)

Tritte ?rcuc.

.tiou IM») «alku, .uii.iri . «tn 3«bab. (WHjimk »i»?rr sunt
Pr(,l man cor üdii ««*.llrrtl,er Ml «UMMM M auffUU<n.)

finlki6 ij^rcttrfli). fllle* bereit, Seit ^*bah,

Tie Mameele fleiäiimt,

Tic Stoffe aefchirrtr

ßtn |sboh. Mt* ijeidiab, 0 Jfirfti«,

«ad) Tcincm iöiuf unb Jöort.

3mn Sübthor ift

Ter Sortrab fehott entfaubt.

Tie Sänfte harret Teilt

flu ber Pforte be* Warten*.

§nlkis dl«) umfi^nb für (iajj. .^ier — hier war'* —
4>ier fafi icf» juerft,

-Bk niebrifl cjefinnt ber $oh.e! —
!>lbifcha!

^Nfn)« m «üD««»». ©erritt —

!

§ttlki» (iri|, )tt ii,t). Sdiwörc mir, Slltc,

Wir Wahrheit 311 neben,

Hub wäre fie tötlid»!

Ch! fterbeu war' («uabe ber §immlifd)cii.

Statt in leben

3n Sdjmadi unb Dual!

^biffljfl. 2öa* foll ich fprccfteu,

2Ba* befchwören?

£nlhis («r a» fi« lirbenh. lonio»). (Heftern — Tu Weifet —
m* ich allein Tid) lieft

SRti biefem Stönige,

»Ja* haft Tu ibm üou mir gefagtV

^bifrljn
1 t.rftiirjt). fterrin, mein i-'icbliug —

tii;i(tt-. SagtcftTu nicht, Tu habcftiOntbertraut,

2Öa* ewig nun Tid) reuen würbe?

2L«a* war'*? Riffen will id)**!

.S?örft Tu, SlbifdioY

^btrnjn «n* iarM ,ib,. Teilte Sdjönheit prie* idj,

Teineit fdjlanfen t'eib,

Ten (Ma-,elleuwudi*,

Ten fein fterblidie* «ugc je

(«rblicft, al* Teiuer alten limine.

Ihat id) übel baroH,

;{üd)tige midi!

fialktö irtorfnit.. «am itifo. Unb meiner Seele Slöftc

Tecfteft Tu nidit auf?

Sagteft ihm nidit,

3l'a* idi hier iu ber flad>t

Tir uerriet unb beu (Meftimen?

^bifdin (imknciirfifl). Mcitut meine Herrin

So fdjledit bie (Metieue?

l«-h' war" idi geftorben,

(«!)' feinem J{?od)inut

"seh hätte preiägegebeu Tein fcer;,.

SRid) aber wirb'* ewig reu'n,

Taft überfloft mein i>erj

Iwu meine* l'iebliug* .^olbfeligfeit

4'or bem falten 9Raitn, bem i!eräd)ter.

gttlftls. So iff* gut! So ift mir wohl!

•\>od) fnnn id) heben bic Stirn,

Unb ladicu will id),

aHeuu id) erwhlc baheiiu

3?on biciem weifeften ber ÜRciffäJCII,

Ter Staub aufla* uon ber Waffe

Unb wähuf, e* fei (Vlolb,

3lUxfl ein Sdinfc ihm oor beu lüften lag,

Ten er «erachtete. - Hcn ;vjbal)!

^rn Isbalj. Jöcrriu!

falhis. Hodie bort an ba* (auf.

HB beherbergt bie eble Hraut,

Hub idi beufe, ber Hräutigam weilt bei ihr.

Stnf ihn herau*.



paul ^ctjfc, &\t H>cißfjcif Äalomo'a.

Xaft fein «aft ihm bfii flbfcbicb fagc.

Xenn uns gejicmt nicht,

Mitzufeiern ein vod)jdt*feft,

Xa* ein Äönig begebt mit einer Magb.
LH)' feine ®öfte trauten finb

SJoui £»odjjeit8wcin,

SBoIIen wir fern fein

Der bodjragcnben Stabt,

SBo bie X&ortKit fißt auf bem Itjroit

Unb ein «Ott berrfebt, ben wir nidjt fennen.

(*«n Mba) nä>rl fid) brm Snujr. .tu biefrm *uo.enbliet tritt 0011 rrdjl*

au« bem Sattelt Satamo auf.)

©ierfe £rtnc.

Ilartgt. §aUme.

Baltnno. Xer «Ott, ben Xu nicht fettnft, er fegue Tief)!

Ben fud)t in biefem Sjaufe meine 3freunbin?

golW»(U«).3nH>ou« beÄfccrrn fud)t' id) ben '-Bräutigam.

3bm aber fdjmillt »on Sonnen fo ba* ftcrj,

Xaft enge Mauern e* nietjt faffen fönnen.

(fr manbelt einfam, feine Seele bietet

Wn liolic-j i'icb, ba* ber (beliebten Schöne

$efingt unb einem braunen J&irtcnfinb

Xie perlen feine« (Reifte* ftreut jut Jitftcn.

SflUmo. Xu fagft e«, Mönigiu. Mein fcer? ift frot)

Unb preifet meinen Wort, baft er im fttrbfl

Xe* iicbcti» mir gefdjenft bie 3rübling«blüte,

Xie mid) uerjütigt mit ihrem Xuft.

ßalhis. So jung

fitorb Salomo über 5Had)t, baß er bie $ürbc

Xer 3Hci*beit abwarf unb ber Xborbcit frönt.

§0lotno. 2»o »iele 2Bci*beit ift, ba ift üiel «remen*.

Wur junge Xborbcit lehrt ber Kidjtigfeit

Xe* iieben* fpotten. vidi' ift wie Sein,

Xer uufre trunfne Seele fröhlid) mad)t,

Xaf} wir bie SBelt anlachen, wie ba« Miublciu

Xie Mutterbruft, bie e* ernährt, riritt aufpeju.) OSreuubin,

Sei Xu audj fröblid) mit mir ^fröhlichem.

Xenn frember Srcuben fid) erfreuen, ift

Xer 2Bei*beit Mrone. So bat «Ott ber §err

Mein fcerj gefegnet, ba& er mir jugleid)

Mit neuer Üiebe neue Sreunbfrbaft gönnte! (d ftrtdt ibr

bie öiinb riitfleani.)

tialttis (Mi «mir tnuitii»). Xie ftonb ber ^rcunbfdjaft

muft fid) Xir etitjiebn.

0* fam mir SBotfdjaft, feit id) fem bem Meid),

Erbebe bort ein ungetreuer fcäuptUng

Xe« Vtufrubr* fabne. 3bn in Staub p werfen,

«enügt ein icMicf ber edjten Stöuigin,

Unb ooriim fud)t' id) Xid), Xir Siebewohl

3u fagen unb für gute «oben Xanf.

Xu baft mid) oiel gelebrt, wa« lebenslang

3m «eift mir rubu wirb al« ein golbner Sdwfc.

dolomo. 3ft'* wahr? Xu wiUft hinweg? llnb jener

«unb,

Xcn Xu begehrt ju ftiiten jtvifeben Xeinem

Unb meinem «olf — ¥

falhis. (?* toer ein tbör'ger Jraum.

Wicht gleichen «öttem bientn wir. Xie meinen

Sinb eiferfüd)tig. Xarum wiü id) beim,

Mit Opfer unb «ebet fie ju uerfobnen.

»Jabrwobl

!

Solonto. Mufi c* benn fein? So follen taufenb

«ewappnetc bi« an bie «renje Xid»
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«cleiten. Mid) hält- hier bie Pflicht jurürf,

?lm lag ber £>od)seit nidjt ber *raut ju fehlen.

Xod) Tit. ber Xu fo groftc &ulb gezeigt,

Sirb Xir noch banten wollen.

falkU. 3brc* Xanf«
Ücgebr' ich nicht (»enbet n* »um «evo».

§«tonw. Xu fiebft, hier naht fie felbft.

Jünfle £cei«.

g)atlgt. Julamlth (in reidjrm sdjinuif. tritt au« brr ^üttr. non tfjnm

»inttr «(iii^rl. Vinter i^r bie grauen).

§ fllltl«. $all au«, mein fccrj!

Ca, wie id)ön fie ift!

«bifdja, fiebft Xu fieV («bif*a iu <ft ^wm bie ««fem.»
<«u* bem 'itfllaHUor lamm» }»Mtl. (Vinter eine ßrofce ritner-

idtor. banit)Uriefter. tul>t|ISab(b (infttrten. )toiiajen i»ei*fiBjfiiieten).

§ol0imj. C Sulamitb, Xu trittft berttor, fo lieblidi

Söic au* bem laugewölf ber junge lag.

?ll* Xu mir «orfdiaft fonbteft in ber ftrübc,

Xir fei be* Herren SMllctt funb geworben,

Xu folleft beut ben Xtjron in 3«rael

^efteigen, ba frohlocfte meine Seele,

Unb id) bemütigte mich uor bem £terrn

Unb rief: «ich, 4>err, baft id» bie* junge Ücbcn

So mag beglüefen, wie fie mein* beglüeft!

ffienn eine Xbräuc je ihr Vlugc weint,

Xie id) üerhüten fönnen, falle fie

SBte Iropfen glüh'nben (rrje* auf mein frer*.

Cm, fegne bicfctl iPuitb! U*t tritt auf fie ju. fafst itjrr ^niib. fie

Hielt uitfertoanb! ju »oben.) Xod) ef)' id) Xid)

8um Xempel führe, löf id) erft ba* 2Hort,

Xa* id) Xir gab! — ^tifirt ben «efaugenen uor!

ilJebmt ihm bie Afffeln ab! — 5&ctbÖrter Jüngling,

Xer Xu nach Xcinc* ttönig* 5,'eben ftanbft,

«eh frei bitnueg; ber Sdmlb bift Xu eutlaffcu.

Xod) hüte Xicb, je wieber uor mein ?(uge

,Hu treten. Meine .vtämmrer follen Xir

Mit «olb bie Xafd)cu füllen, baft Xn nicht

;}u barben braudift, perbaunt in frembem i'anb.

Xa* Slugc (Hotte* folge Xir unb leud)t'

Huf gutem ^fabe Xeinem 2Hanbel!

f| iiihti! (ber erH i
i ..Mo* rulamilt) an$)rf1arrt ^cit). Ä>Crr,

2Bcnn Xu auf Xanf gerechnet baft, fo feube

Xcin Spruch 311m lobe mid), auftatt jum Bebra,

^u einem L'cbcn — trauriger benn Tob.

Mein iiebeu bi«fl au bic)'e* Mäbchcn* $>aud»;

SBon ihr getrennt üerfdjmadjt' id). Xod» wa* liegt

Än mir? 3dl Ibor! 9!ad) meine* Mönig* Sjaupt

3ücft' id) ben Morbftrabl. 3« ba* eigne ^erj

98tt* id) ihn fenfen follen. Xafür muft

3d) büften; fo ift'* redit. Xu aber — Xu -

O Sulamitb, web Xir! Um weldjeu 5Prei*

Öaft Xu mich lo*gefauft! («elinber träfe

Xa* fceitferbcU —
falomo. «einig! Ceb Xid) hinweg!

fiobab (M tHMBT«« faffeub). $err, idi gehorche. Sulfl>

mitb, fahrwohl!

Xer S?err be* Rimmels fcfliic Xidi! IVrgift

Xcn Unglürffergen, wenn Xu glüeflid) bift,

Unb — «Ott mit Xir! «frwtubet fid) unb mautt VimiMfl. Tie

"Weitfle Kill fldj, ib.ii burdiiiilafien.)

§olonw. Suw, hcil'fler ^riefter, fdireitc

iwran, ben SBattbiM Icmpcl cittjuicguen. (
tfr tritt ju 3ui<.mitv

)
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170 ©eufftfje Birftfurtß.

öulnmttlj it>i( in miibjamtr Rajüinfl, immtt bit !PtiaV grUnll. ba<

Btftanbtn, Midi t'lcljli* auf, |djl<iat bit tybftl vor: «<jlAi, nun.

b«t (1A bann "cd) btt £«ilt, (na <)n&ab i-.Ai mlfrrul. mit inil au».

bt<4>nt>tr griNnfifcoh). fabab! C ttteill .fabab!

Salome (|kh(| auffattrnt). 3Wm farrn bc* ftimmel*

(loiO .D« fcanb «äffen, fit mftiftl M *•)
Julowitlj. fabab! C geh nicht fort!

änbftb (P4a iblimt). SB« ruft mir!

$uUmiti). 3<1)!

34 SWne Sitbfte, Joint Sitlamitb.

Jttlonto ,ixf(ifl). faft Tu pcrgcffen —
§ulnmUh. C mein güt'gcr Uönig,

9üd)t* ( nicht* oergafe id). Xrine falb »üb Wnnbe

llub feine Schulb unb meine* Unter* SButtfrfj:

C «De«, «llc* ftetit uor meinem «eift.

3cf» aber fann nicht anber*!

§aptl<xt. Mino, o Miub —
Jniomült. «tin, Skter, '* ift umfonft. 3d) weife, Xu wirft

2Wir jürnen, jürnen wirb mir aud) ber Möltig,

Xer überfchmänglid) midi begttabtn wollte,

llnbnnfbar roerb' id) fcbeincti, ungehoriam

Xctn SÖJiüfn Motte*. Xorb id» fühl'*, idi ftflrbe,

SBcnn ich nicht faßte, wie e* mir um« farj.

Nehmt biefen Schmud mir ab —
(cit löfl iljr Xiabtm ou4 btm Oaar.)

— ben golbtten Wamel,

Xer mich erbräeft — bie Spangen —
(Ett ftnif» p< ab.) — lafet mich mieber

Xa* arme Weibchen fein, unb Wenn mein Sicbitcr

Xetn tob orrfaflcn ift, baferti id) nicht

Xie Shont tragen will in 3*rael,

So mög' tr fttrbcn, aber id) mit iljm!

Keffer ein Häuflein Staubt* fein 3ur Seite

Xt* Gincn, ben id) litbc, al* getrennt

i«ou ihm tin Sehen führen öoUcr Ölanj,

Xen Wram im farjen um »erlernte Siebe!

(2U bal aüt jur 5<Uc flticbotwn unb ifl )u fcabob b'«««i;t, btt hiöb'

nnb itjm ISoritu flaj mit Wclwtb<n ungläubiict ÜbmafaVmg. gnt.ibtrt

bat nnb fit in feinen «nnm «uffiingt. ba |le im>i tbm nitbtcjtitfrn biiU.)

f aikt* (ttiumpbiitfitb). 3brfammlifcbcn! 3d> bin gcräd)t!

gabab. Stein, Siebite!

SMetn, ba* fei fem, baft id) in mein Skrberben

Xtd) mit mir riffe! Scbcn follft Xu, Itben

Unb mid) »trgeffen. Xu bift rtin oon Sdmlb;

3d) abtr — fiebcnfad)cn lob berbient' ich,

MW id) ba* Dpftr Xeinc* Gebens an.

Safe biefen Sinn uon mir — gel), geh in* Sehen

Unb mid) laft in ben Xob!

$«lamUti. Still! Jöörft Xu nicht?

3n Siiftcii ftingt mir unfer alte* Sieb:

3Bo nxilt, ber meine <s«Ie

Speifet unb tränftV

4>Örft Xu ifttt, unfern 2*rautgefang? C wenn

Xer leete i>auch bon unfern Sippen geht,

Xöttn wirb mir fein, al* hört* id) ffngei fingen:

Xu bift'*, ber meine ©tele

Sp*ifet unb tränft!

i^auft. til ^allrn ftd) umfifcliiitjrn.)

Äalhis (ju satomi». SäJic nun? SÜie ftimmt ju Xcinen

QodbirUfMoitnen,

aHein Jvrettub, bie* SPrautlieb? Sinn erlernt' aud) idi,

Xafe tfJtle* eitel, ©lücf meiafagte Xir

Xein .C>er5 hon biefent ^ttnbe, unb bie* Rhtfa —
mit* Xeincn «rmen ftüdjtct'« in ben lob.

-)l\m, metfer ^rcunb, bcroähre Xeine 2Bei*fjett!

^fllOntO (b«r in lidjtbatim flampff arftanbtn. (Jlöljlid) fld) in eeOrr

SBürt. auirio)knb). Xas will ich, baju helfe mir mein

«Ott! -
(«nrgreift ben Jüngling! .faltet ihn, baft er

Wir nid)t entrinne! i^nwi flnra» »ttymn §<ibab in bie Silk.

«uuwiti tri« twhunt iutiitf.) 3t$t tr feinem Iroe

Unb Übertnute nicht bie Mrone auf,

3nbem er seigt, bafe uon un* beibtn er

Xer Stärfre? baft geäditet unb uerbannt

(f-r bodi bie Slacht hat, mir bie SPraut ju rauben?

llub fte, bie Unbanfbarc, ber tin So*

34 gönnte, laufenbcn bcneibenSmtrt,

itenounbft fit nidjt tätlich meinen Stolj,

Wir mtinc (Muabe tior bie Stifte rotrfenb,

ZBic nidit'gen Xnnb? Hei meinem Sehen, ,lfirftin.

Xu fagttft wahr: all nttint Wacht unb 3Bci*htit

3ft eitel. Xiefc* ttnbernünft'ge Minb

SRii einem fauche ftüqt e* fte in Staub.

Unb ich — ba* litt' ich roehrlo*? Xafe fiinfort

Xie ftiubcr hinter mir ein Spottlieb fangen:

„(hr fdjlug mit feinem Sdjmert 3chntoufenbe,

3hit aber übermanb ein £>irtcnmägblcin?"

Wun, bei bem cm'gen Wort! ihr triumphiert

,Su früh. So hoch roiH id) mid) über euch

Erheben, bafe ihr euch beilegt fodt geben

Unb jettgen. bafe ich bod) btr Stärfre bin. —
Xritt uor, fabab! (

e* gif4<f(lO Segt ihm ben Wantel an,

3u welchem id) ;ur fachjrtt fchrtittn wollte.

Xer Jeronen braucht'* nicht. 3h" Sieb' unb Xrene

Sfrönt fte mit einem Strahlenbiabtm,

Xa« glänjen wirb, fo lange lebt bit Sitbc

fabab* unb Sulatnith» im Sängermnnb.

Xu aber, hohtr ^riefter, führe jttjt

Xa* ^Jaar jum Xtmptl, bit btr Xob ju trennen

Wicht aWacht befaft, für* Sehen einjufegnen.

(Ötofe« BdMflUg. € ulamttb nnb B af | at , maljrrnb b nb $t*

fdbmüdt wirb. woBm •!•«• p Süfttn faQtn. C*r »rl)t1 fit mit rinn

&bttbr ab, tritt tu dallit.)

Unb wir nun, meine ^reuubiu? Xu gcbad)teft

Xen ^rauticha^ ihr ju fehenfen. SRuft e» nidtt

Sin mir nun fein, ben S3räut'gam att*utftatteu,

Xafe Saph^it ihn al* (fibam nicht Perfdimäht?

Unb bltibtn wir nicht noch in ihrtr Sdjulb?

Sita* fit un* lehrten, ift'* nicht föfüicher

SU« alle Schabt: bafe nicht alle» eitel ¥

Xafe e* tin tfw'gt» giebt im SöanbtIbaren :

Xie Siebe, bie ba ftärfer al* ber lob,

Xie nicht ber falle Pforten übenoinbett?

C barum fei gefegnet, holbe* faupt, (« t«at satamirb, bic mit

brm aejajniiitftrn obnb bot iljm nitbrtaffnnftn, bif Öanb anfo t»nuv>l.)

Unb Xu, glücffel'ger 3iingling, ndgt Xid)

So hohen (Wicfc* wert. Steht auf! — u« *>atti.) Xu abtr,

C /"rürftin, nidjt »ctrwtigcrn wirft Xu jefet,

Xa* junge ^aar jur ^citr ut gtltitcn.

Xoeb wtnn Xu htitugtrthrt, fo mögt bort

Sind) Xtincr harren tin nicht eitle» (Wücf,

Xa* über 3eit unb lob unwanbelbar

Xein far} mit Siöonnt füllt. Xann btnf bt* ^rtuube*.

Xer heut »Ott neiitm lernte : frrember frreuben

Sid) neiblo* freun ift aller 28ei*bcit Mrone.

i3«bcm « b<t «»niein bit <Mnb ttlajl unb (ld> »um *b«t,n wtnbtt.

fiOl btt «orbang.)
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Jtoljannes Sdjen;.

Pon Karl (£ m il JT ¥ ft tt | * *.

«inen nlttn „Iriaricr". mcld)cr trot* ber üafl ber

Mrnttfbcit unb ber oabre bc» OHabius unb baS

$U«M uidit beifeite gelegt, hat fid) biefer tüchtige,

niclbcgabte mib tapfere "Wann in feinem Ickten Buche fclbft

genannt unb bontit uns bas bcseidutenbftc 2iiort über ihn

in ben SJhinb gelegt, ja bas tinjig ridiligc, ieiit geiamtes

SJcfcn femtjcidjnewb« 3i*ort. Xenn tuetiii er beifügt, baß

bicfcS biftorifefpbcUetrtftifdK Bud) fein „Mampfbudi" iei;

wenn er bereits in einem Borwort feiner Üeoorllcn pou

1873 betont, bat» ihm, bem „bie alte Streitfrcubigfeit ab--

hauben gefommett," bie ftille bichtcrifebe Ibätigfeit hoppelt

erfreiiiid) gemorben; ja wenn er fdwu 1853 gelcgcutlid)

uerfidiert: „Tic« alfo ift friebliche Arbeit, wobei es für--

berhiu bleiben foll," io ift all bie« nur ein Bcmcis mehr

für bie alte Stahrbcit. baft mir nicht hanbeln, mie mir

ivoUeti, fouberu luie mir miiffcn, mib .nur frei finb in

bem Wotwcubigcit." on älMrflirhfcit hat meber ber „Alte

Pom ^üriebberg" , nodi ber SBintertburer Sdiriftftcllcr,

noch ber Stuttgarter Bitblijiit unb Bolfsrcbncr, ia uid)t

einmal ber lübinger Stubeut tu SMrflidtfcit bat Clo*

baiincs Scbcrr niemals in jenem Sinuc, luie er es meinte,

„friebliche Arbeit" getbau, fonberu immer nur „Mampfe

biieher" gefdirieben; fein letitcs iHcrf, befien löauptfapitcl

fidi mit üueresia Borgia unb tfbriftinc uon Sdiwcbeu be=

jdiäftigcn, perbient biefeu «amen ebeufo mie fein erftes,

in meinem „ein brerhenb Xichtcrhen füfjc Xüftc im üieb

ergieften mill", unb heller Srreitruf fliugt aud) aus ber

ganzen, faft nuabfehbaren Weibe Don Bänbcn, welche fid)

Siuifdien biefeu Ausgangs- unb (^tibpuuft bes überaus

fruebtbaren Autor« legt, — es bebarf wahrlich feine» leifeu

Chr«, um felbft aus ber mit iunigftcr Bietät gcfcbricbeucu

Biographie Schillers, ja fogar aus ben flopcllcn biefeu Muf

licrausuihörcn. Stellen aber, wie bie brei oben ermähnten

- unb ihre «Ja« liefee fidi leidjt auf ebenfopiele Xuuciibc

bringen — fprechen uid)t bagegen, unb mähreub fie fcbciip

bar einen SiMbcrfpiudi in biefer merfwürbigeu ^ubipi=

bualität aufbeefeu, weiten fie thatiädjlid) auf ihre innere

Wnbcit hin. Xenn fein Mlopffcdjtcr, ber aus galliger

l'auue, gefchmeige beim aus uitfaubcrcn Bcwcggrüubcu

bie ober jene Mdttuug ober B<riou befehbet, fonberu ein

raftlofer, pou editer t'iebc, cdjtcm ftaft burd)lohler Stampfer

für teilte Überzeugungen ift Johannes Sdicrr getvefeu,

unb wer faft ein halbes CUibrhimbert laug „unentwegt"

— mie bejeichuenb für fein aikfeu ift, bat) ihm bies &'ort

Utiu ütebliugswort gemorben! bett Mriegspfab für feine

obeale maubelt ; toer auch bann feinen Woltern treu bleibt,

meint es Rettung unb Wohlleben brächte, ben Woncit nt

bieueu, bem uuifs aus bem (Hcmütc bie Mraft baju quellen

uub ein (Meniütstucnfcb fehut fidi mweilen nach bem ^rieben

ii nb wähnt, ihn gefuuben JM haben. Aber „^rieben giebt

nur ber tob", unb ihm mehr, als allen anbeten i'Jit-

L

lebenbeu in Xcutfrblaub, war es Webot ber inueriteu

iMatur, bie fteber als iJUaffe 51t führen. Mein Zweifel

:

c* war ber ftreitbarftc Blaitu unferer l'iticratttr, ber in

ber tfrübc bes 21. i'Jopember au ,-]ürid) ausgerungeu hat.

uub in ber .valtuug eines Stämpfeuben werben wir fein

Bflb feftjuhalteu haben.

Xer «treitbarfte baS haben ihm »"rreuub unb

/"^eiiib ju i'ob ober Jabel nadigefagt, uub fdion um biefer

perbieuteu Weitung willen wäre er eine intereffante (?r=

febeinuitg unb boppelt intcreffant in einer «JeU, welche

uns faft nur nodi auf ben Weiten /"relbern ber 9catur=

wiffenfebaft ober ber iltolfswirtidwft eine groftMigige jad)=

lidie ^olemif gewahren lo&t, aber nidit mehr auf beut

ber fdjöuen üitteratur unb ihrer (Mreitägebiete. $>ie,w

fotnmt, baft er an fid) bebeutfam ift, nicht bloß relatio

linier betnerfenswertefter i*olemifer. Wu immer, wenn

ein Wann eine flusitabmsftcUung erringt, ju bereit 9f
jeichnung felbft ber ruhige Beurteiler bie feine, wohl J"

beitKibrenbe Mliuge bes Supcrlatips aus ber Scheibe

üichen tttttfi, waren es befonbere (Maben ber 'Jcatur unb

befonbere (v-iubrücfc bes Gebens, bie Percha )ll fold)em

(«•rgebuts mitgewirft. ."vreilich ift es immer ein JUage^

ftücf, bie Biographie einer Seele anbeuten )U wollen; es

ift ftets ein fauni augebentetet $fab, auf lueldiem wir bie

Söaiiberuug poiii Uiterbcubeu sunt (beworbenen suriief^n-

legen haben ; hier aber fdjeiut miubeftcns baS Syichtigfte er=

feunbar. ift ein gemiitreidjer phaittaficpoller Mnabe,

weld>er in bem Schulmeiftcrbaufe am .'öohenredjberg unter

ber £mt einer weidtcu i'fitttcr unb eines ungcwöhulid) bc

gabteu, wenn aud) pou ber flot bes t'ebens halberbrüeTteu

Bnters hcranmädift ; bie Stube ift eng, bie Biffeu finb fchmal

— ^ohauitcs ift bas zehnte Miub ! — unb \u ber Sricfliifr

ber Armut eint fidi ber itkibrauebbuft aus ber nahen fatho=

lifd)eu Mirdje. "\n foftticr Atmofphäre merbcu fdimäehlidic

Naturen leidit \u gebaiifcnfofen Xucfmäufern, ober fräftige

leicht w grübelnbeu Irohföpfett; baft Uttfci Muabc nun

(enteren wirb, bewirft aud) bas Borbilb feines älteren

Brubcr* Ahontas, ber fid) auf Sdjweiser Bobeit als Bäba'

gog ieiue Stellung gemodtt uub pou bett Wcfchwifteru

iuft biefeu Bruber emporjieht, weil er io raid) begreift,

foldjcii Jöcifshungcr nach allem Webrucftcu jeigt. So ftubiert

Johannes, Pom Bruber mit bem t'iötigften perfeheu, aber

früh auf bie eigene Kraft angemieieu, wenn er nur etwas

Butter aufs Brob haben will, bas Wiiuiuafium in Sdiwä=

bifd) (Mutütib uub fotnmt bann auf bie iunge .'öodiidnile

nach ;{ürtd), mcld)c ein ^ahr porhcr, rcdjt als eine $ocb=

bürg bes freien (Meiftes, gegrüubct warben. Mein Slunber,

baft ber blutarme, fatholifdic Scbulmciftcrsiobu aus bem

ftramm regierten Sürttcmberg hier bett iHabifalismus

mit allen Boren eiufaugt ; uub ebeufo, bau ihm aud) bie

Sdiwciscr Freiheit nidit lauge genügt unb bas ferne »merifa
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mie eine Serförpeniug feiner Jräume oor ihm anffauebt,

io baft er uidjt genug Siidicr utib Leitungen Don brnben

leieti raun, Aber jene eherne ,'{ud)t, in weldjer ihn **atcr

uub Srubcr gehalten uub bic allmählich utr ebenfo cheriien

Selbftüutfit geworben, laffett ihn feine Stubicu — ^hilc* 1

logie unb Wcfrl)id)te mit ftupenbem ,"vleifjc betreiben;

ein gleichfalls ungewöhnliches (*Scbäd)tiii* »cht ihm babei

hilfrcid» utr Seite, aber bie aufgcipeidicrte 2)<affc bes

WiffenS bleibt nicht tot, weil bie raffte Sluffaffuiig unb

ber Iroö bes M nabelt bem Jüngling treu geblieben; ein

(ritifcher Mopf, felbftäitbift bis jutn (figenfiuit, im Wefeu

men :

g ntanierlid) uub feine* fauftifdjen Wittes wegen Ptel--
j

bewerft, fo tritt uns Scberr fdjon als ^ündier, bann als

Tübinger Stubcnt entgegen. .\?icr macht er feinett Xoftor

uub fleht bann tuieber nach ber Sdjmciä, al* Hilfslehrer

au feines trüber* ^nftitut in Wintcrtbur. Xic brei

oahrc, bie er bort üerbrittgU 1840 13), fiub bic eigent*

lidjett L'ebriahrc bes Sdiriftftctler* ; hier reift, nadibcm

er bas „barbarüdic 91otwclfcb ber Siegele)" übenoiiubcu,

au Schopenhauer uub (5arlolc feine Weltanfdtamtng. au

Schloffcr feine tflrt ber hiftorücheu VUtffaffuug, au Sdiillcr

unb beu farcibeitSbichtcrn fein Pathos, au Sorue fein

Strafe unb 9)iahuton, unb aus feiner l'cftiire amerifa=

nifd)er ^eittingen eublid) wäcbit ihm uidjt bas einjicic,

aber bas für ihn bcftimtueitbftc Sorbilb feiner berbfaufti=

ichen Slrt |n. So »icl unb uidjt mehr ift über feine

Wcrbcjctt mit Scftimmtbeit ju erfuitbeu; „ber furor aut<>-

biographicus ift eine Mraiiffjcit unferer v"kit", hat er cin=

mal au einen Wiener tfreunb gcfdjricbcu; niemals bat er

leiber — man barf bieS bei jebent bcbetttcitbeu ÜJicufchcu

bef lagen — eine Selbftbiographie öcrfnfit: nur ab uub

|ll fällt in ber unb jener feiner Schriften eine Slnbcutttug,

uub aus biefeu öerftrettten Steinchen ift bie obige 2)iofaif

Vifammcngcfügt. Xnfj fie l'üefcit haben mag, ift felbft=

oerftänblid), aber wefeutlichcs bürfte uns boch nidit feh-

len ; bas erfenneu mir, wenn mir bic (Mcgeuprobc machen,

ben Weg Pom (Hcworbeneti jum Wertenben cinfcblagett,

obwohl auch biefer tinftcher genug ift; es märe Scriucffett-

beit ut mähneit, bat! man jemals eine ^nbioibualität in

ihre (Elemente jerlcgcn föitntc, mie eine Summe in bie 31b=

benben. Schlagen mir nun alfo bie Prftliugsrocrfe Sehens

auf: Xic „lauten unb [eifert lieber« (1842), bic „«riefe

eines jungen Xcutfcbeu aus bem tfril" (1843) unb bic

Schrift „Würtcmbcrg im Ctabre 1844", bann tönen uns

baraus in burdjaus inbiuibucller ÜJerbinbung bie Stint=

tuen ber ermähnten Siebter unb Xenfcr entgegen, bor

allem aber ber 2Bibcrhall ber Stampfe unb Nöten ber

eigenen, fo überaus harten OUtgenb. Xa tritt neben ein

Pathos, ju mclcheni Schillers erftliugsmerfc Weuattcr

geftanben, neben eine fnft rrrothmifd) bewegte, mit Schlag-

morten unb Silbern aufgcpu&te Xiftion, weld)e £tcr=

megb* unb Secfs flingenbc Serie in bie Srofaform auf-

uilöfen fd>eint, juweilett plötjlid) eine urwftcbfigc, ja oft

ins Ungeheuerliche gefteigerte Derbheit, weld)c ftellcttweiie

btirch Wcnbungcn, wie: „falfulier id)" unb „ift ein Salt"

ihre amerifattifchc Urfprungsmarfe berrät, freilid) nur,

was ihre farnt, nidit was ihr Wcicn betrifft, beim bas

ift bem troeigen Sdiulmeiftersfohn eingeboren unb

ähnliches fönittett wir »ou form unb 3n&alt anberer

Stellen fagen, welche mit Sonics „zorniger üiebe" weit*

eifern wollen ober beweifeu, wie mächtig ftdi ber junge

Autor burd) (?arli)lcs „Snrtnr rosirtuR" ober brffeu eben

Pidifutui.

erfdtieiieiie „Lc-ctuiia on lu-rocs" augeregt gefühlt, ohne

gleidimohl bem originellen Schotten ober irgeub einem

aubereii feiner Lieblinge gegenüber mm blofteu ^Jadjrreter

hinabutfiitfcu. ('s ift bislier, ielbft nach ScfjcrrS iob, bon

biefeu Südteru nirgcnbwo eiugchcnb gefprod)cn morbeu,

unb bod) Hub Oe unumgänglich für bic («TfcnntniS feine*

älkicns; wer bie gereimten, „allen Neaftionärett" gcwib=

nieten iMrilippifctt in ben „i.'iebcrtt", bic parallele »wifchcit

ben betitidicit uub fchweijfriichcii Scrhältuiffcn in beu

„Sricfcn", ober ctiua bas „inurferiidje £»clbcngebtdit:

Schrabe uub bie Sefchrabeteu ober Sefdjabeteu" in ber

Schrift „Württemberg" lieft, wirb erfenneu, warum ber

ftülfslehrer uon SSinterthur sur ^eber bes Schriftftellers

gegriffen, warum er pou uoruhereiit fein muRte, was er

bann unter bemfelbcu Zwange, beut feiner innerften 9t«tnr.

geblieben: ber Wann bcS MampfcS, ber
vjJolemifcr.

(^s bicfje feinen Shifiae, foubern ein Sud) fdjreibeu,

wenn wir nun uachwcifcit wollten, wie fidi biefer pole

niifd)e ,-{ug burd) Sehens gefanttes Sd)affen im Meinen,

ja im riet iittcit erhärten läftt, uub ebenioweuig föutteii wir

hier bei iebem einzelnen feiner Südjcr permeileit hat

er bodi mehr Säube gefchrieben, als bereu eine reguläre

beutidieHaitsbibliothef m .läbleu pflegt; bie .«{abl fchroauft

um bas Smitbcrt. Xas ift felbft für 44 ^ahre eines l'ebens,

bem bic Slrbeit ber gauje Tuiralt unb bie eittjige SSürse

mar, Diel; rechnet man bie*u, baft er batteben immer nodi

eine anbere .^citraubenbc Scfd)äftiguug hatte — er mar

nadjeinanber l^rMeher, ^citungsfdjreiber, Äbgeorbnetcr,

bann To«ut, mieber (f-rjiehcr unb im lettten Vierteljahr^

hunbert Srofeffor — fo ift es fcfjr niel, uub in meldiem

Sinne es ut üiel ift, foll fpäter berührt werben. UnmilN

fürlid) wirb man ncriudit, bie fleine «rmee, ber befferen

Überfidit wegen, in eiuselue Häuflein abuneilen, was frci=

lid) uid)t jioanglos abgeht bei einer otibioibiialität, *>«c

immer mehr ben (Wctjcit ber eigenen Chttmidelung, als

beueu ber Äfthctif gefolgt. Söohiu finb j. 8. jene bunten

Sammlungen 511 jählen, bic mit beut „Mixed-pickles"

< 18<!4i begiuiieti, mit ben „(Wcfcbidjtcu ttnbWeftalleit" 1 188ü)

fd)lieBen unb in welchen fid) SJoöelletteii, fultitrgefd)id)t=

liehe Sluffä^e, Humorcsfcn , Xichterporträts , politifdic

(5-ffatiS, Serfe unb manches anbere frieblid) unter einer

Xecfc Mtfamnienfinbenf! — es ift eben „ivarrago", wie

and) eines biefer Südjer heiflt. Cber wohin finb Werfe

mie bas „Sommcrtagebudj beS ^eretnia Sauerampfer"

W wählen, ut beu poJitiidicu ober ut beu hiftortidieit

Sd)rifteu? «ber währettb wir biefeu geringeren Sebettfeu

Slusbrticf geben, will ein gröfeereS in uns nid)t perftum^

nten, bis es bie faber nieberfchreiben muf?: ift nidit in

iebem biefer Werfe, einige Wcfd)id)tsbüd)cr uub .stompeu-

bien abgerechnet, io oiel Pom ^olemifcr, 00111 (Mehrten,

nont Xichter, bafi eigentlich bic Nebeutitel gleichgiltig fiubV

Unb mürbe nicht ut jenen, bie titifer ucrgcblidi liJnbcu

belächeln, auch er geboren, ioferu er nodi unter uns Mm*
belle? Xod) nein! — er felbft hat ja jene Wcbeutitcl ge=

wählt unb iiamentlid) lein bichterifdieS Sdjaffen ftreng

uon bem übrigen gcid>icbcn miffeit wollen! Sleiben wir

bei feiner l'lnorbititug, legen wir neben jene ;>ieihe bunter

Sanimlungeti uub politifdier 3d)rifteu eine uod) mädi=

tigere gefdjicbtlicbcr uub fitteugeidiidjtlidicr Werfe, bann

bie Sdtriftcu uir üittcratur; nergeffeu wir bas einige

bünne Säitbdien irtirif nidjt unb häufen wir fdilieftlidi

bie Momatte 1111b Woucllcii auf. »Jelur litel, als bereits
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in bicfcu SluffaB eiugeflofieii ober nod) ciitfCicftm iollcu,

feiert an biefer Stelle nidit genannt; wohl aber 111116 nun

augebeutet merben, was ihnen allen neben bem polemifdjen

;{ug gemciiifam ift , unb inwieweit firb berfrlbe in ihnen

burdjwcg äußert.

So weit stiundift, als er in ber iikltanfcbauting

Sdicrr* begrünbet ift. 2Wan weift, er bulbigt, uut fei rt

eigen 2llort *u gebrauchen, jenem ^Jcffiiiiiemu«, „roeldjer

gau* «efübl unb i'eibeufcrjoit ift, bas tflenb be* Xafcin«

ut milbern", melcbcr, tute ei ber hanbfcbriftlich roiebcr=

gegebene 3lphort«mu* in biefem Qcftt belaßt, bem ÜJcenfcbcii

auferlegt, feine Pflicht $u tlum, obwohl ber öcg be« einzelnen

wie ber ber (^efatutbeit au« Wad)t in 5iarfn gebt. SUiau

mag über ble Mdtfigfeit ober ^mecfbienlicbfcit biefer Sto

fdmuung fehr Deridiiebeu beiircn, an fid) iiifonfequcut wirb

fie reinem erfd)eiiteit, ber ielbft ^*fliehtflcfüt»l bat, unb er

mirb es begreiflich finben, mie fie biefem gemütrcicbcti, unter

junger unb «ebräugui* jum Jyanatifcr ber ^flidjt aufcr=

iogeuen iMauitc fehon au* feinen eigenen («rfabrungeu 511m

Ihmugclium werben mußte; baß fid) ferner iu feiner SBeft*

aiiichauuug jene ber beibeu Tcnfer, mcldic ben tiefften

WnfluB auf ihn ficübt, Sdiopcnhaucr« Scbttiucbl uad) ber

Wrmana unb tfarlnlc« iöergöttcrung ber Ibat, ucrichwiftert,

ift auch nicht ju uerfennen. licie aöcltanfchauuiig aber

läßt jenen, ben Tie erfüllt, feinen frieblidjen 2Nann fein, fie

-,wiugt ihn jum Mampf für ba« (rble gegen ba* Schlechte,

fie frhärft ihm ba* flttge für ba* Nichtige; fie läftt ihn

auf Arbeit nicht Piel Wutc« erbliefen. Xaburcb sunächft

ift allen Schriften Scberr«, oon ber erfteu bi« w lefctcu,

eine einheitliche orärbung gegeben, baneben burd) bie

ftet« gleiche SPegeiftcrung für biefelbeu (vfütcr: ba* Hater*

laub unb bie ftreibeit. (*r mar ein
xJJcann uoti bifto*

rüchem Sinn unb poU ber innigfteu, beifeeften üiebe

für fein beutfebe« iwlf, barum grollte er nicht, baß

bie beutidK Einheit auf anberem Scgc gemorbeu, als

einft feine Jfreuiibc unb er angeftrebt: ebenfowenig hat

er an feinem Programm ber fojialcu Freiheit ftarr

feftgehafteu, mohl aber an bem ber politiidieu unb

ber religiöfen Freiheit. «I« ein gemeiufamer l<or?ug

feiner Schriften barf ferner gelten, baß feine
s4>o(emif

eine fachliche ift, unb gemeiufam ift ihnen auch mitibcfteit«

biS 511 einem gemiffeu Wrabe, fomeit e* eben ber tiuge*

lieuere llnterfcbieb be« Stoff« unb ber 3mccfc geftattet,

bie Slrt ber Xarftclluiig; fie ift immer lebhaft, nie um

ein Wlcidini«, einen 2Biß, eine lluböflicbfeit oerlegen;

t'ic ift immer citatenreid) unb faft immer ju breit — er

ließ fleh eben leiber feiten bie ,-leit, fuapp )u fdircibeu ;

fie mifdjt gern in bie miffcnfdiaftlidic Xarftellung ein

anidmuliche* SMIb unb iu bie poetifchc einen gelehrten

(*rfur«. Xa* erfterc ift erfreulicher als ba* Icfctcre.

itienn mir (iu „,'}wei Königinnen") nach einer laugen

TarftcUitiig ber ^iirrigiten (*1iiabctbs Pou (fuglanb gegen

i'iaria Stuart auf ba* «ilb ftoften: ift, alt fcilie

man eine rothaarige Manc mörbertfeh mit einem fdjötu

gefieberten Hogcl Wielen," fo erauirtl unb orientiert tut«

bie« auf« befte, treffen mir hingegen in ber fpannenben

Nooclle „Wcmefi*" auf jclm Seiten ^olcmif gegen bie

mpftifche ilhilofophie, fo ift bie* feine Shtnroeil unb bie

Belehrung problcmatifdt. tUüt noch gvöfteren («-iufd)rciit=

ftingen, mie bie Ütrt ber Xarftellung, barf man fciucit

Stil alo einen gemeinfamen gelten laffen. («•> ift immer

ein ftnrf gefärbter, effcftuoller, bttrdmu* eigeutümlidjer

Stil, jarter lönc fähig, aber bod» am glücflichfteu ba,

roo es }it bouneru ober gar breinjufchlagen gilt, reich

au «raft unb 2Bi(}, an gelungenen SJeubilbungen unb

trefflichen («•rneuerungen, nicht arm jebod) aud) an trioialen

unb menig natürlichen Syenbungcn; mie fehr biefer Stil

Sdierr* polemifcbe Slbftchten förbert unb bie utipolemifcheu

behiubert mit einem mudjtigen Schrorrt Iäftt ftd) fdimer

pflügen ober ftreicheln — beroeift ein *licf iu jebes feiner

SPüchcr. faft iu allen «efrologett ift *u lefen gemefen,

bafe Sdjcrr, melcher anfang* faft ungefärbt gefdjrieben,

allmählich in ber 5lbfid)t, bie öirfungcu ju fteigern, bie

(Varben immer ftärfer aufgetragen unb abfonberlieher ge--

miid)t unb bafj er fo bie (Hgenart jur 3JJanier habe

auöorten laffen. 2ies ift grunbfalfd) ; man lefe feine

erfteu unb feine legten l*rofabüd)er unb mirb Rubelt, baß

fie faft iu bem Selbe u Stil gefchrieben fiub. tic (Mefehid)te

uon „^arfifal faigcles unb 3iolbe ^urjel" föunte j. 3?.

au« ber Sammlung „fc<tibeirflut"( 1885 ) in jettc« „SÖürtteim

berg" von 1844 pcrfcfjt werben unb bie oben ermähnte

(Jpifobe biefe« «uche« in bie Sammlung Pon 1885, ohne

bau bie« ber orortu nach icmanb auffiele, aber feine*

uon beiben tonnte man bei einer Sammlung aus ben

ieehiiger fahren uerfuchen. 38a« geht barau« herbor?

XaB ber Äraftftil, ben er juerft unb juleet fchrieb, bei

ihm fein Urobuft ber 25cred)nuug mar, fonbern feine

ureigenfte 3lu8brucr«meife, bie er auf ber fcöht feine«

Sehaffens mit fünftieritebem Jnfrinft utilberte unb bän=

bigte, al« junger Wann aber unb als Wrei« uid)t bänbigeu

fonntc.

liefe IcDteu Semcrfungeit gelten nur Pon feinen

eigcntlidjen polemifehen Schriften, nicht Pon feinen

Zählungen, in meleben eine anbere (fntroieriuug be« Stil*

mahrjunehmen ift. 2Bie uielc* uon feinen fonftigen aJJühen

unb «erbienfteu hier unerörtert bleiben mufe — ma* er al«

lichter gefdjaffen, barf biefe 3«rfcb,rtft nicht übergehen.

Johanne« Scherr hat fein ftuttftroerf bfrgeftciit, welche*

feinen "Jcamen einer ferneren ^ufunft überliefern föunte,

aber er gehört al« einer ber Sdmeibigften unb auch fünft'

lerifch «egabteften in bie Sletfje jener C^rjähler, »oelche

bem beiitfchen Solfe in ber traurigen 3rit pon 1850 bi*

18<>6 tröfteube Silber feiner eigenen Straft unb lüchtigfeit

entrollt, ben Sinn für Freiheit unb beutfehe «rt erhalten

unb gemehrt haben. Sein Vornan Ä
slUid)el", feine 5coocUen

„«rttnhilb" unb „«oft Surfifth" fiub nidit bloß noch beute

gelcfene ©erfe, fonbern merben hoffentlieh nod) lange ge=

lefen merben, beult fie finb gefunbe unb fräftige .«oft.

Übcrbticft man bie lauge 5Heihe Scherrfeher (frjählungen, fo

ift sunäd)ft 6flKl berBorjuhtben : baß er, wenn ihm and»

bie 2Huf?e, oicllcicbt auch ber l^hrgeiv oieUeiehtbie (Memiit«^

ruhe gefehlt, mit fonjentrierter .straft jene« 3Ü ju erreichen,

beut er im „IWehrl" nahe gefommen, unb ein mafellofe*

stuttftwerf ju jd)affcn, bod) im ganjeu auf bem richtigen

4s?ege ootn (Meringereu jum «eiferen fortgefdjritteu ift.

Seine beibeu erfteu iHomane: B £er «rophet 001t ,"yloreur

(1845) unb „Sic SUaiic uon Sieu" (1847) finb gättjlid)

ocrfdiolleit ; beu britten, „Tie «ilger ber 2i?ilbni*" (lH-
r
>3),

hat er fpäter auch ber Wefamtau«gabc feiner (iTjählungen

ciiwcrlcibt ; c* ift eine glatt, ruhig, faft ohne jebeit «nflang

an ben „Sdierr-Stil" geichriebene, fehr liubcbeutettbe (fr«

Whluug, bie Müuwfc ber Puritaner iu «orbamerifa uon

KJ75 fdiilbernb. M frappierenbeut («egeufaUe w biefer

(Vfcfdiiditc fteht bie nur ein Satyr fpäter eutftatibeiie
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Mouelle „Wemcfi*" (1864). .Hier tft alle« anbcr«; an«
j

ber uiunittelbarftcn (Gegenwart tft biefe büfterc Familien* ,

gcfchicbtc au« öftcrrcidji'dicn 9Ibcl«frcifcn gcfdjöpft, bk

Jabel fpannenb erfiiitbeti, bic Cbarafteriftif bcr ü^erfoncn

Wie ber ,-Jeit t»otl echten l'cbcn«, bie Spradjc ftelkntocifc

w wahrer poetifdier Sdiöuheit gehoben; felbft bie Häufung

be« Xragifchen ftört nicht, eben weil c* tragifcbc unb

ttidjt blofi traurige «efducfe finb. Unterbrädicn nidjt,

mic bereit« ermähnt, bie uiclcn flitate unb Orfurfe ben

»rlufe ber Xarftcllung, ber (Hnbrurf wäre nod» unglcidj

mächtiger, aber fo uicl tft gcmiü: nur ein cd)tc* Xalcitt

fault firf> fo auf einen iHlicf au* bcr faljdtcit in bie

rtdjtifle 3?abu letifcn. Sludi „Tie lodjtcr ber l'ttft"

(1865) ift eine IcubcnvWefcbiditc, htc*nml an« beut

Sdiroarjimalb; obwohl liier einer oerrotteten
v
Jlbcl*mirt=

fd)aft in roobltbuenbcm Montraft gcfuubc* *.'cbcu am
bem Bürger* unb $*aucrnftnube cutgcgcngeftelü wirb,

wirft fic fdjmädicr, meil bic (*Tfiubung ju gcmnltiatn tft

;

in ber t^harafteriftif ober tft ein meitcrer ftortidiritt uit=

oerfenubar, unb einer lieblidjeren Weitalt, al« beut Vliuli,

finb mir ieltcit begegnet. vJmifcbett biete llrbcit unb feinen

beften Icnbcusrontatt, bem „Didier, legt fid) ba* lefens-
|

merte Mutlurbilb „SAUlcr"; er idirieb c* 1H5G, al« eine

Art iiorftubic 51t feinem maefereu 4*udic „Sdjillcr unb

feine ,-}cit" ; c* enthält mehr Scbilbcruug al* .Haubluitg,

hingegen mirb c* ttiematib bcr „Wcfdjiditc eine* Xcutfdtcit

nuferer ,'ieit", beut „Scidjel" (1858», abftreiteu, ein mirf=

lieber iHomnn ju fein. Holl qucllcnbcu Xfcbcu* unb ibealer

Weftnming, ein mahrc* Schanfäftletn an treffenbeu Üko-

badjtungcn unb gefnuben flnfcbaitungcti, ift „Wichel" audi

in ber CMinbuitfl, ber XarftcUttng, »or allem aber in ber

ISbarafteriftif ba* Serf eine« mabrliaitia.cn Xidjter».

".»lud) hier märe maudK* Imitat, maudicr Orfttr« lieber

weggeblieben, aber empftublidi ftöreub finb fie hier faum

irgeubmo, unb für miuber anjiebcnbc Stellen bc* Uikge*,

ben im« ber Xichtcr ffthrt, entidiübigcu un* nnbere

uon ^oiKttt SKcij; man tefe nnr — td) Gebe feine ber

auffälligen WlattjjfteÜ'en hervor, foubern ritte uufdtein»

bare — ba* Mapitcl, mo i'Jidicl iwit ofolbcu ben crfien

MuH erhalt, unb mirb erfcitnen, bafi bie* ein 1'oet (je-

idiricben, obwohl in bemfelbctt Mapitel bie («•ntt'diulbi^

guug fteht: ,AMcr, td) bin Iciber feiu^oct!" Manu audt

ba« SfJerf fclbftPerftänblid) für un* nidjt jenen boUcti

Xettbenjmert haben, wie oor brcifjig fahren, fo bleibt

e« bodi al« Xichtuitg mic al* ^citbilb au« bem betttfcb*

fd)wei$eriidicu fc.'cbcu bcr füufjigcr ~\abrc gleich lefcn*=

tuert. Sa« bic gronc ^ahl ber Sdjerrfdieu iVoucUcit

betrifft, fo Hub bic beibeu heften bereit» oben genannt;

utittbefteit* „iHofi ^urfliih" aber üerbient nod) ein bcfon-

bere« Sort be* ^obe«, eine mit ungemöhitlidjer plaftifcher

Mrait unb pfmbologiidtcm ^VeinbUef bor un« btngeftclltc

V.'eiben«geid)id)tc einer eblcn ftarfeu 5r<iuenfeele, rnclebc fid)

in einer furchtbaren Üßrüfung m mahrhaft f»clbcnl>aftcr

(«rbRc emporfdimtngt.

Cr mar felbft ein Xidjter, bam ein SJattn üou un*

gcmöfjnlichem Scharfblicf, oon gröfjtem ^leift unb gerabesu

enormer i*elefenheit, unb bicfc Aicrctniguug guter CHgcn=

t'dmftcu hat ihn Sit eittetu trefflichen «ritifer gemacht, ber

auch auf bem (Hebiete ber i.'itteraturgeid)id)te mertuollr*

gelciftet. JBenigc feiner Stollcgeu finb bcr mobernen N
4?ro=

buftion fo eifrig gefolgt, fo moblmollcnb gegenüber gc;

ftauben mic er. Xeun er mar troe feiner Streitbarfeit

uon wahrhaftem Sohlmollen erfüllt, ma« ja ebenfo ein

XnAffKl feine« iuucrfteu Scfett«, feiner Scltanfchauuug

mar, mie bie Streitbarfeit. 9i hat, roa* ihm gut unb

lobeu*mert id)ieu, geförbert, mo er fonnie; auch beut

(«eguer l)at er chrlid) geredit jit merbcu geflieht, unb mafc

teub uiele »on un* jüngeren Sdiriitftellem tfjtu \it martitcut

Xanfe ucrpflichtet iinb, giebt e« meuige, bie fid) über

3<id)tbrnd)tuiig ober gar Uugered)tigfeit feincrieit* mit

(Mrititb bcflageu bürfteu. 3« feinen bleibenben S?erbieuftcu

gehört, bat! er in feinem „^ilbcrfaal ber Söeltlitteratur"

bie hefte Jluthologie unb in feiner „Allgemeinen Wefehiehte

ber J.'ittcratur" ba* einige itbcrfid)tlid)e unb orientierenbe

stompcubttim über bicic iiitgehctire i'Jatcrie gefdiaffcti. Xa*
l'cftc, ma* er gefdirieben, ehe ihm ber Xob bic faber

au* bcr uimiuermübeu .öanb nahm, tft ba« Hormort ?itr

neuen, fiebeitteu Jltit'lage biefe* Söcrfe*, uub mit bem

Sdiluftioee barau« feien aud) biete feilen befchloffen: „Xa*
Banner, unter beut id) mein i.'cbeulang gebieut habe, führte

bie ^nfdirift: „Wahrheit! ,yrciheit! Sdiönheit!" (?r hat

bietetu SBamtCt furd)t!o* uub treu gebieut, l^hrr bem Sin*

betitelt biefe* braben uub tapferen ÜDionnc*.

k
ie Slrbcit am Bon ber .{nlutift ift eine nie roftrnbe.

Xie .Hoffnungen auf ein ,-{ufuuft*parabir«, auf

emigeu nriebeit, auf ein ungeftörte« 4'Ölferglücf

uub bergleidieu fd)öne Sachen mehr Hub nur .Hoffnungen

uon Miitberu uub Ihoreit. Cime Mampf feine ('•utiuicf-

[ttttfti uub meil bie (>»efellfdtaft bie raftlo* oorfdireilcnbe

(«utmidluttg ift, fo ift c* ihre 2*cftimmuug, jtt fämpfeu,

") Tiefe Apborioiueu twr erfte ift audi alo Äuto^
graph mitgeteilt, fei hier aber Per fdnver Icobaren .viattb

idnift unb ber Abfürumgen ivegen in Xrud*'dirift mic-

berholt - finb einer bleibe oon Wanuffrtptblrtttcrn ent=

Kommen, tuclche fid) unter ccberro i'apieren uoraefunben

unb bie uno alo ba« tinüge, roao ber «arbloft llnae
brudteo enthalt, oon ben $interMteicnefl fveuitblirtift

fo lauge überhaupt ihre labnriuthifdic t'anflwhn mährt,

/"yiicbeu giebt nur ber lob. t'lnfhören be* Mampfe* um*
Xafeiit ift alfo gleidjbcbcutcub mit beut Cfrlöidieu be«

Xaicin* felbft. Xa? grofje Sphiurratfel: Vkxm ber

Uicitfcb? uub moiu bie Seltgefdjidite? mirb nie gelöft

werben. Vlud) bann nidu, wenn mit beut Slufbörett ber

üebeti*fähigreii be* («rbbaU* ba* VI ufhören ber SWcnfdt^

;

heit oon felbft gegeben fein mirb. Wir muffen ba* eben

mit Wfpgnotiou hinucbineu uub bie un« auferlegte «rlnit

' für untere .{ettfdirift jur Verfügung ctefleUt mürben, (fo

finb efi.wn jti Vorträgen unb beabfidjtiatot «rbetten,

beton \HiiofüDrung ber lob binberte. Str haben einiqeo

auögeroäh«. «oao fid) felbftänbig roiebergeben läftt unb pl<

gleich für bie «nfdjauungen ^cherro charafterifttfd» tft.
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thun, wie fic uufcrc Horfal»rcn tbuii muftlcn unb unicrc

i'i'adifalircn werben tbuu miiffcu.

Hub bas iväre bas Mcfultat, bn# bcr Troft, wcldicu

bic Multitrgcfdüchtc >u gewinnen nnb «t fpcubcu ivcif??

J\a wohl. 3d) weif? rcitt aubcrco Dkfultat unb feinen

aiibcrcu Troft. Tcuu bic Wcidu'ditc ift nidit tMQU bn, 511

vliantaficrcn wie bic $ocflc 1111b wie bic Religion, mcldic

beu IVciifdicii eine vofenrote golbcue ^eilolicnufunft iwr=

imitcii. Soubcrn bic (Mcfd)ichte faim, eben tucil fic We=

idüdjtc ift, nnv fogeit: So mar es, unb weil es in bcr

Hcrflaiigciiheit io war, wirb c* in b«3ufollft fo fein.

Tie Tonnen bcr meiifdüidicn WcfcUfdwft wcdifclu, ober

bas SKcfen bleibt.

*

nürnid) grofic l'iänncr, b. Ii. l'fiinticr, wcldic

mitteilt ibealcr ober realer Tbätigfcit auf bic Wcfcbitfc

(lins Golfes 1111b babnrdi auf bic (Wdiirfc bcr natrjeii

'•Jlcufdihcit beftintmenb cingewirft haben, ihrer 3cü ben

Stempel ihres eigenen (Genius aufprägten, unterliegt

teiner A-roftc. ?lbcr ebeniomenig fann bcjwcifelt (»erben,

baß biefer Stempel tiiiimicbcr bodi mir bic ^ufammcn=

faffmtg nnb thatfräftigitc Üluspräguug bcr bic betreffenbe

.{citctwdic bcmcgcnbcu ^bcen unb '-Hcbürfniffc war unb

ift. Selb« bic gröKtcu SHeufdic« finb Urobuftc ihrer

.leiten, aber ^robuftc, in tocldicn unb burd) wcldic bic

bödrftcu Sirchingen bcr ;{cit ihre (Müllnug finbcii, ohne

boft bic («rfüllcr iclbcr 0011 beu l'cäugelu frei wären,

lucldic eben allem iiJenidilidieu unb alten Reiten anhaften.

*
Silk bcnfcnbcii l'läuucr luiffen es unb nur jämmer-

lidie ^ollsidwicidilcr geben fid) ben flnfcbciit, es uidit

•,11 miifcu, baf? iebes itolf regiert werben mitf?, baß feine

Rubrer es leiten, ihm iciue wahren unb baucruben jMc-

reffeu Deutlich machen miiffcu, wenn nicht bcr Staat brt»

erbärmlichften Xcmagogciitum unb bamit beut Zufall, bcr

JBillfür unb 3luard)ic preisgegeben werben foll. Ter

wahre HolfSfübrcr foll hcrrfdiett, b. h. er foll ben ucr=

niiuftig geleiteten BMBtfl ber Bürger |sa cntfprechcubcu

thatfädilidjcu VlusbriicT bringen, freilich ift ein ioldicr

.•{uftanb <beu \u fehöu, 311 frei, «1 mcnfcbeitmürbig, als

baf? er jemals lauge bauern fönntc; beim c« ift ja eine

ticfichmcrjliehe Thcfc ber Sikltgcfduditc, eine fiel) immer

loiebcrholcnbe Ihatfachc, baf? bic UHenicbcu nidjt ba«i

aiigetbau finb, bas Schöne, «rotte, &<ürbigc, l*blc lauge

«1 ertragen, währenb fic bas ^od» bes Titmmcn, <Hc=

meinen uub Schlechten gcbulbig „'tahrbunberte unb fogar

^abrtauteubc fdjleppeu.

*
ber 2iMtgcfdiid)tc ift im ganjen nnb

groneu ein ftreng gefentcr. 6t Pollücht fieb nadi feinen

eigenen, «vifebeu ben Wcgciipolen oou Sdntlb unb Sühne

fid) brebeuben «eichen, unb mögen bic aufeinanbcrfolgenbcii

(«cuerationeu ber iHenfdjen in bem maieftätifeh einher«

flutenben Strome biefer logifchcn Wotwenbigfcit fehwimmeu

unb ringen, wie fic wollen, er trägt fie boch alle unroiber=

fteblich unb mit rubiger Üttaicftät hinaus in beu cnblofeu

Cu'au ber ;\tit. ?Ibcr eben ba» macht einen gewaltigen

Uiitcrfchtcb, wie man in biefem Strome fchwimmt unb

ringt. SyoUtc man auf biefc* 31«icV fein Wcmicht lege»,

fo würbe ba$ etbiiehe ^riujip, würbe bae WmnbgcfeB

bcr Sittlidifcit, be» ?Ned)tes unb ber (*hre, würbe alfo

alles, was bic Weufchcu über ba« Her erhebt, wa* bie

mcutdilid)c (Mefcllfcbaft binbet uub jufammcubält, aite ber

21?clt perfebmiiibcu. tic l'icnfdiheit inüBte junädjft einem

brutalen ^atalismu* ocrfallen unb fpäter ^u einer *la=

fiertheit oerfumpfeu, weldjc bic Spccics ffienfeh gar halb

aus bem Softem ber ,*}oologic austilgen würbe.

Heine Hnffäfte imb Becenftunen.

Wflip Smubfit, „Gloria victis l" :Homan in nier iMidKrii

(2 öänbe). «erlin, ^aetel 1887.

„•Hiihm ben ^eiiegten:" Tiefe 'Miegtert finb t>\c alten

JlPelogefrhlediter Cftcrreidiö, unb tlir ntcffirht'Jlofer Seflcgei

in Ue $inanjan{iofnitif. Set Sbrl »irt oon einem (rinn
'iVrtretiT alo eine „romnittiidie ;Huine" bewidmet; ein an^

bner fuhrt tiaö ••bilb meiter aii'3: „(Sine .Seit lang wirb
t>te ^iuine tiorti noch fteheu unb Die ringö um fic her auo
cht if rbe fctiiefieube neue inaftiid) mobenie ^Irdiiteftur ein

fditid)tern mittelü ihrer »eitgefditödrUeu uornebmen Uubraud)

NnMt, unb bann . . . beim nädmen Irrbbcben fradi

(er macht eine tune charafterifiiidie .öanbbcmegung).

Tic, roelrtie jebt am meiften an um berunuupfen. iperben'«5

erü natfj bem Umfturj ciiiuDen, irclrtj grnfio 3turf foefb
uub jtvUifarton unferc Jrümmer begraben mfiffen. SRit

UM gebt'o «1 linb', aber . . . roao tommt nndir'

,\n biefeu Worten ift bie Mnmbtbee bc> :Homnne^ au-j

flrfprortH'M, um melrtu' itrti bie einfache \>anblung gruppiert.

?er frühere '.trit jtlfreb Stein, ber in feiner ^ugenb bei

vornehmen Tanten viel HUitf gehabt, bat fidj burdi ivag

halfige unb teihveife fogar weifelbafte 2pe(ulationen Mim
Ikfilur vieler Millionen uub mm „Sonic liapriani" empor=

gefcbivungen. eine glühen^e 3el)nfudit erfüllt ihn, fid» an
bt'in ftoluu Jlbol für alle Demütigungen uub für bie Surüef

meiiung, bie er nod» immer erbuiben mufi, \\\ rochen. Ten
alten i'^rafen SJfaMin hat er \u fcbroinbelhaften llnterncli

mungeii verlocft unb, nadibem er ihn ruiniert, beifen wr
fdiaft £a)neeburg mvorlnm. Tom bepoffebierten Sohn bc>

trafen bietet er eine 2teUe auf bem (Hute an, um ihn

feinen 3ieg mit brutaler Areube empfinben \u laffen. Um
io bitterer ift ihm bie hochmütige llnnabbarfeit ber Emilie
Vobrin, bereu Wadibar er burth ben ;Hn!auf bcr edweeburg
geroorben. "Jiber auf bem Schidfal beo jungen («trafen

DftNMlb Vobrin, beo glänjenbfteu unb ftoUeften ^tepräfen-

tauten feiner „Hafte", lagert ein furchtbare* (Hebeimnio.

C'iioalb ift ber Abgott feiner Dtutter; er wirb oon bem
ganum BoOt leibenfcbaftlid» geliebt; er ift feit lur^ent ber

glüetliche Bräutigam feiner fchönen (Souftne. Tod» in leifen

ijlhnuugen unb •Jinbeutungen , bann immer beutlid»er unb
greifbarer, mletn mit idtrerflidier (Hemiftbeit tritt jene« (^
beimnio vor ihn hin, baä ieinem Gtob unb feinem ireben

ben totlidien Sdilag giebt: er ift ber 3ohn bee gehafüen,

be* veraditeteu Cjavriani. einem Tuell, ivclche* er felbft

vrovociert hat, ehe er ben Sufommentwng gelaunt, läitt er

fid» tvillig von bem ivütenben (iopriani nieberirhiepeu.

Tie Mutter überlebt ihn, innerlich gebrochen.

Tiefe «anblung fie fonntc hier nur flüchtig an-

gebeutet iverben leibet an einem großen ,*vebler: an ltu.

erquicfl ichfeit. Tie Weünlt be^ >>elben entbehrt ui febr ber

(«trotte, um uuo ber tragifdje Inpuo jener „Wefiegten" fein

ui Ginnen, unb bai 3«erhängniö, ivelrbc* mir jivei 'tWnbe

lang über feinem Raupte irbiveben fehn, verliert burch eivigc

•.Hnbeutuugen «lieft feine 3 cl)reden fo gänzlich, batj bie

Enthüllung nidit mehr erfduitternb, fonbern n«ir peinlich

Kiefen fann. ,vür bie fnawere $«OR ber Novelle hätte

ber Stoff gerabe auogereidit ; aber alö er in einen Nomon
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terbebnt tvurbe, tonnte eo niebt auobleibeu, bah allerlei

mutroilligeO <"vüllfel fid) bertubrängie.

Xk bebeutenbeu (Hoben bor Berfafferin (bor Sdjleter

ibreo Bfeubontjmo ift ja [ftngfl fjelüftet) verleugnen fid»

aud) in biefer Arbeit nidit. Sie befibt eine überlegene

Weltfenntniö, febarfe, nüd»terne Beobachtung, heroorragenbe

.Hraft ber Cbjeltivierung unb eine gant originelle -*lrt beo

lirtäbleno, in ber fid» .bingebung unb Ironie, Veibrnfcbaft

unb SRübigfeit feltfam vermtfdjen. Sie fvrttbt mit Bor
liebe com ruft ber SJaehtviolrn; eo ift ber Titft, ben ibre

ganje Boefie auoftrömt. (fifriae Sdiulung ift in ihrem

ungeroöhnltcben Talent förberttb htittugetretett; man erfennt

balb, baft ihr unmittelbarer vehrer Turgenjew geivefen ift.

ber ?bat bat fie in einigen Stouellen fid) alo eine be-

rufene Schülerin biefcö großen SJteiftero erprobt.

Cffip Scbubin ift fehr jun« |U hoben litterariidien

(ihren gelangt. 2az ift ein (Hlüd unb eine (Hefabr. ein
("ilücl: benn früher (frfolg oerleibt ben rechten Wagemut,
oerbovpelt jebe glüdlicb beroahrte Mrnft unb fpontt an tu

raftlofem Schaffen. Aber audi eine (Hefabr: benn e<3 ift

möglich, baft jener Wagemut in Selbftfidierbeit, jene eigen;

artige Mroft in SHanier, jene Scbaffeuofreube in Überbaitung

auoartet. Am Staube ber (Hefabr erblicten mir bie Ttcbterin

in iqren lebten Arbeiten. Stau hat ihre Criftinalität ge-

lobt unb fie fängt au mit biefer Originalität tu fotettieren;

fie unterftreiebt ihre (jraentiiiiilidifeiten, alo raoüte fie uns
«teufen: fo mache ich eo, gant anbero roie bie anberu.

Irin Beifpiel für viele: ber Vornan „Gloria victis" ift,

mit ivenigen Auonaf)iuen, vom Anfang bio nun liube im

träfen 1

» erjäblt Aua) bie .Tflücbtigfeit in (Sonception

unb Auofüqrunct bat in biefem neuen Werte einen nidit

unbebenflidjen (Hrab erreicht, (io märe eine Beriünbigung
gegen bao grofte Talent ber Berfafferin, roenn man bao
nicht mit aUer Hlarbeit betonen rooUte, ehe eo ju fpät ift.

Wie im Montan bie ivinant ben (Hrburtoabel befiegt, fo

befiegt beute oft genug bao rohe Tageobebürfnio bie abelige

Hunft. Cb eo aber auch hier einmal heiften roirb: Sluhm
ben Befiegten? —

filmet; eti. Miii/j 't i,li>.i

Sie klafftTdirn £ tlinftilrlltr Urs Altaium-. in tljrriti

OHnfluffr auf Die fpätrren CUttraturrn. (*in Beitrag

iiir verctleicbeuben X'itteraturgefdjicbte. Boit Marl von
Steinbarbftoettner. Ifrfter Banb: Blautu4. Spätere
Bearbeitungen plautinifdjer Shtftf piele. veipüa,

Wilb. Sriebrid, 1886.

Bon allen europäifdjen iritteraturen hat fictj nur eine

einzige, bie bellenifdw, ohne maftgebeube äuftere liinflüffe aud
fid) felbft berauo entroitfelt. Bon ihrer geiftigen Übermadit
mürbe bie rbmifdie Dichtung balb nad) ihrem Beginne ge=

tnedttet, unb beibe jufammen haben bann auf alle Jvolgejcit

bie entfdicibenbe (rinroirfung gehabt, roerben fie für alle

.volgejett haben. Selbft bao SHtttelalter, bat) bed hiftorifdjen

Sinne« bar feine eigenen Anfcnauungen unb formen auf alle

Seiten übertrug, tonnte fid) ber Abbängigteit von ber autilen

Vitteratur nicht völlig entgehen. Aud) bie mittelalterlichen

Irpiler Aranfreid)3, jeutfcttlanbö, Spanien« bichleten von
Aleranber« unb Aneaö 3ügen, vom Mampf vor Iroja unb
ben von Coib befungenen Bertvanblungen. ,^n Birgilifdjen

VH-rametern erjäl)lte ein St. Waller iNönd) von Waltariö

Mampf mit ben Burgunben unb mit lerenj ging bie

fadjftfcbc Slonne einen Wertftrett ein. Blieb felbft im Littel'

alter, baa ben tauberer Birgil verehrte, bie antile i'itte=

ratur eine fortroirtenbe Dcad)t, fo oertünbigten bie .t>uma=

niften bie 'Älleinherrfdjaft ber römtfeben unb helletttfcben

Tutoren. Xie (jutroidlungsgefcbidjte ber neueren l'ütera=

turen, mögen mir nun an Betrarca ober «ibnev, Xaffo
ober Spenfer, Statine ober £njben, Cpib ober (Moetbe

benfen, roirb ju einer (Hefthidtte beä ftänbig ivedtfelnben

Berbältniffec), in roelcbem antitee Dlufter unb Überlieferung

tu ben in ben einteilten «öltern unb ^nbivibuen fid) felb^

ftänbig regenben Mräften treten. Ter Wiberitreit »roifeben

«hafefpeare unb Ben ^onfon, tvie ber Mampf ber Siebter

ber Blrjobe, ber Megenfa$ von Slomantifem unb Mlaffitern

in Italien unb ,vranfreicb im l'j. ^nbrbunbert finb eben=

fooiele (fpifoben biefeo Mampfe« von antiten unb mobertten

irlementen. ,^bn Ijifiorifd) unter all ben tvedn'eluben ,vor=

men ju ertenneu unb ju fchilbern, ift eine ber roidjtigfteu

Aufgaben ber vitteraturgefchid)te, burd) bereit (SrfüUung fie

audt ber neueften iogeslitteratur, oieUeidjt mehr all bieie

meint, nübltch fein fann. cebon vor bretfiig fahren hat

ü. v. (Sboleviuo e<5 oerfudit, eine „(*iefd)ichte ber beutfdteu

|<oefie nad) ihren antiten trlementeu" tu fdjreiben. trine

unoergletcblid) groftere «ufflabe hat ftch Marl von Stein

barbftoettner geftellt. 'JiW'ntt ber tftnflitfi beo Altertum*

auf bie nadifolgenbe t'itteratur im allgemeinen eine befannte

Abatfacbe ift, fo ift bod) für bie tirforfebung beo SRafteo

unblSrabeo beo liinfluffeo ber einteilten idiriftfteller loenia

biober gefdtehen. Wir tennett ungefähr bie vage beo üanbeo,

bie michtigftett Alüife, bie bödifteu Bergeögipfet, eine totften

fchaftlidie Cfrfchliefsung unb ?ur(bforfcbuug beo l'aitbeo nebt

nod) auö. :Heiul)arbftoettner, um in beut (
vileid)niffe jti

bleiben, ift nun ber entfcblofiene, nufopferungouollc Stei'enbe,

ber bie oben aiioaebebnteii vanbftredeit, bie verftedten

Ihäler biircbitKinbert unb burd) feine SJcühe bie bann von

allen anbem unfdjiver tu erlangenbe genaue geographifche

Menntnio erringt, roohl auch bie vorteilhafte Auonubuittt

beo neu erftbloffenen WelueteO herbeiführt.

tre> ift furmahr eine ungeheure Aufgabe, bereu vöfung

Steinbarbftoettner mit eben«o reichem Wiffen alo trefflidiev

SXethobe auöaerüftet unterttommeit hat. lir giebt uuo bie

pragmatifthe (
kk'fdiid)te ber einjelnen antiten 2d)riftftellet°

unb ihrer Werte. Tie Überfe&uugett unb Stachbilbuugeit.

bie ISermertuint einzelner tfharaftere, cituationen, SJSotive

in neueren Jicbtermerteu mirb naebgemiefen. (jine erfcboi '

fenbe bibliograpbifebe Bollftänbtgfeit ift Babei fo gut roie

uneneidjbar, irgenbmie Bebeutenbeo burfte aber in bei»

erften vorliegenbeu Banve, ber fieb mit B'autuo, jum teil

audt mit lercnt befdiäftigt, nidit übergangen roorben fein.

2d)on ein blofteo Bertetcbnio ber Bloutnonadtatimungen

mäa- eine boebft bantenoiverte Wabe; Stein harbftoettnet bat

fidi aber teineoroeg« auf biete bibliographische Arbeit be

ichräntt. Tie Bergletdjung ber uerfdjiebetten Bearbeitungett

foll fich ,tu einem 2tüd Multurgefcbidite geftalten unb ftnbt't

hierin ihre bbcbfte Bebeutung. ?ie ^ttbaltoangaben roerben

unter höheren Weficbtopuuftcu jitfammengefaftt: „Weldie

oon ben Momobien beo alten römtfeben Vuftfpielbidjtero hat

bie Teilnahme ber mobertten Böller am meinen für iub

beanfpruebt, melcheo Boll hat fiel) ber Antife am meinen,

roeldieo am ivenigften genähert, roao tft unter verfchiebeuen

Vimmeloftrichen, ju verfebiebenen Zeitaltern unb unter bem
trinfluffe verfdjiebener religiöfer, polttifcber, fftfidlet Strom«
ungen auo beut gleichen Stüde geroorben?'' Um auo ber

überreia)en ,vülle nur ein Beifpiel herauoutgreifen, roeldteo

bie gante Bebeutung biefer vergleichenden Stubien Steinharb

ftoettners beutlid) macht, nenne ich nur ein paar ber hervor

ragenbften Amphitruo Bearbeitungen, (rine fvattifche beo

^ernan ]kren be Cliua von 1530 bat Steinbarbftoettner fvebeit

im erften Bänbcheu feiner fpanifchen Stcubrude (^{ütidieu

l«m») veröffentlicht; eine Überfetjung ber Amphitruone beo

(Samoeno verbauten mir Wilhelm Stord. Sbalefpeare hat

in feiner Momöbte ber Errungen bie iicenäcbmen unb ben

Amphitruo be4 Btuutuo in ein tolleo Vuftfptel .uifamnteu

verfditnoljen. 1090 biebtete oobn Tnjbcn feine comedy
Atnphitr>on. oit ^ranlreid) hatte unter anBern Xotrou,

ber Borgänger beo grofien liorneiUe, ben Stoff bearbeitet;

am 12. >ttuar IfitW tarn üHoli.'-reo Bearbeitung auf bie

Bühne, i'toli. reo frivol finnlicbc Momöbie biebtete am An
fang unfereo ^abrbunberto .üeinrid) oon Mleift im Sinne
beo romantifdien BJpfticiomuo um, unb ber groftte Bolto

biebter ?eutfcb(anbO, Staimunb, entnahm 182? ber römifcheit

Momöbie Hlotioe für fein ^anberfpiel „Alpentönig unb
iKettfcbenfeinb". Ibut fid) biemit btreito ein tvetter Auo
blid auf, fo mirb berielbe nod) enveitert, roenn mir etit :

Seine Seiten unb (Heftalten beo antiten vtiftfpielo vetroditen.

Bon ben gricchifdjen Momifern hat Blautuo bie (Heftalt beo

miles «loriosus überlommen , ben bie italienifdie Bollo

fomöbie jum capitano Rodomonte fid) auogebilbet bat

unb in beffen familie bie ^alftoffe unb Baroleö, Corneille«

iWenteur unb (HnjphiuO' >>orribilicribrtfar unb fo viele

anbere gehören bist herab auf baö iüngfte fcbroäcbliche ,\a=

milienglieb Lieutenant Steif Steiflinaen. (iö ift ein ftreng

roiffenfcbaftlidteo Buch, finb (irflebnifie jabrelangcr treuer

Ivorfcbung, roaö Steinliarbftoettner uuo vorlegt, aber nidit

nur ber X'itterarbtftorifer, fonbern aud) ber felbftthättgc

?iditer ivirb Seilten unb Belehrung auo beut Werte fchöpfen.
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184 Bcutfrfjc ©idjhmo.

Diöcbtc bem i»erfaffer vuft unb .Hraft jiir AOrtfübrung feines

flioKcu Wertes ungefebniälert Metten, bie uerbientc Auer
fetinunci ihm in rcichftem lifafee werben, benn was er in

Pom erften oorliegeuben flanbe fletiefert bat, ift ein ebenfo

gelehrte« wie gefcbmadooUes anregenbes Werf.

INarburg i. & Ulm «od).

llrur Anthologien.

Tafi biefe Anzeige na* Weihnachten erfebeint, mag
;iiini(tift wie ein arger Anad)roniomu« berühren, benn bie

meinen mobemen Anthologien bewerten ja nichts, als

Weibnacbtsbüeber <ui fein, gefällige Tingercbcn, 51« beren Er
vugung nichts weiter nötig gewesen, als ein großer -Haufen

aiiberev Anthologien unb eine Schere, als Wichtigste« aber

eine gefebidle, auf her Höbe ihrer Seit ftehenbe fluebbinberri,

weiche bnrd> ihre Vetftung bie vorausgegangenen in ben

S matten ftellt. Unb wohl nod» weit wichtiger wäre ein an*

betet flebenfen. (Gehören bie obligaten Anthologien über
haupt M« jenen Erfcheinungen ber Vitteratur, welche emft

hafter Necenfion würbig finb* rtcwtfc, emilhafter unb
ftrenger Siecenfion, bamit e<j allmählich Stil werbe, bafe

iich auch ber Herausgeber ein n>enig anftrenge unb nicht

blofi ber fluebbinber. Demi prinzipiell mufi man ja wohl

nicht bie Wichtigleit tierartiger Sammelworfe oerfennen;

erften« au« jenem Wrunbe, welchen (Goethe einmal in hie

Worte fafjt: „Was man auch gegen folebe Sammlungen
fagen fann, welche bie Autoren jerftüdclt mitteilen, fie

bringen bod) manche gute Wirlung hervor. Sinb wir
bod) nicht immer fo gcfafjt unb fo geiftreieb, bafc wir ein

ganjes Werf nach feinem Wert in uns aufzunehmen uer=

möchten. Streichen wir nicht in einem imebe Stellen an,

bie fich unmittelbar auf un« beuchen? Junge ireute be>

fonber«, benen es an burchgreifenber tfilbung fehlt, werben
oon glämenben Stellen gar löblich aufgeregt" ferner

aber, weil [\c angefiebt« ber traurigen iterbältniffe unfere«

litterarifeben SJartte« febier ber einjige Weg finb, auf

welchem fich bas neue Inrüche Talent bem idibltfum bc
fannt machen lann.

Tiefer Wrunb fann freilich ber empfcblrnsroerteücn

Anthologie, bie wir beute anzuzeigen haben, fein ,"vur

iprecher fein, benn ihr litel lautet: „ftürs beutfdie
Hau«. VCfttenfcfc au« ber 1U bei unb ben muftergiltigen

griecbifdie n unb römifdien Schriftstellern, als ber

Hrunblage unferer i^olH- unb gelehrten jMlbuug von Tanicl

Sauber«." .vier hat ein guter unb felbftänbiger Hcbanfe

iaeboerftänbige unb gemiffenbafte Ausführung gefttnben. Tie

einzelnen Stüde finb gut gewählt; ebenfo bat ber auch fonit

wobl»erbiente .Herausgeber in ber Wahl ber Überlegungen eine

glüdlidie Hanb erwiefen, welche ^uftimmung im allgemeinen

eine Einwcnbung im einzelnen nicht ausschliefet; warum
fein Abfcbnitt aus ber Cbnffee mitgeteilt worben, will uns
nicht einleuchten, unb unter ben Überfcfcungen hätten wir

einzelne l'eiftungen ber neueren „Seit, io oor allem SetteM
herrliches „Hlaiftfches Vieberbucb" gern reicher oertreten ge>

l'eben. Ein AÜlle »on erläutemben Noten ift beigegeben

unb foll jugenblicbe tiefet unb folebe, benen bie bumaniftifche

$orbilbung fehlt, orientieren. Tas fluch oerbient oornehm=

lieb für biefe ,"}wede warme Empfehlung; bie Ausstattung,

welche ihm ber Verleger (S. Aofenbaum in flcrliu) ge-

geben, ift nicht pmnfüoll, aber gebiegen.

Eine anbere eben erschienene Anthologie, „Tiebtcr>

ftimmen" (Berlin, Mlemaun 1887), macht bureb ben Xitel

unb bie Tnpen «mäcbft einen wenig günftigen Einbrud:

beibe erfcheinen unerlaubt abgenübt; auch ift ber Webanfe,

Sentenzen unter beftimmten alpbabetifdj gereihten Schlag;

warten ju geben, nicht fo neu, wie ber Herausgeber, (fbmunb
braune, meint. Tocfa ift bem -fluche ein groftcr üorjug
nadinirübmen: es fdiopft thatfadjlid) aus ben Cuellen unb
txrudrichtigt auch bie neuefte Vitteratur. Veiber tritt ju

bem grofien Aleifie nur ein recht leutfeliger (Hefchmad:

Tiefes unb hbcbft Irioiales ftelten hart neben einanber.

Tie Ausstattung ift, wie bewerft, eine bürftige.

viegegen tonnen wir Trud, Rapier unb Hucbbinbet

arbeit an ber 3ammlung: „Tas Vebcn ber Butter

in liebet unb vieb" tveipjtg, ,yr. :Hidjter) warm aner

fenneu , ber Inhalt läftt uns fühler. Ter .Herausgeber

W. veonbarbi gehört fiebtlicb m ben AUerfrbmniften im
Vanbe, toas uns an fich nicht im geringsten ftören würbe,

foferu bie lenbenj ben fünftlerifehen itJert ber Sammlung
nicht fo arg beeinträchtigt hätte, fromme unb atheimfdw
dichter, fofern fie lugleid) schlechte UJufitanten finb, mift«

faUen und gleich grünblieb. Aun ift aber .Herr Veonbarbi

nid)t bloft, wie feine Webicbte in biefer Sammlung be-

loeiien, ein i<oet, oon welchem bes iHecenfimten Höfliehfeit

idnoeigen miU, fonbem hulbigt auch bem wenig ehriftlidKit

Urunbiab, bafs eigene <*tebicbte ju bruden angenehmer ift,

als wenn man bies mit fremben thut: etwa jebes feefafte

(iebubt ber Sammlung ift oon ihm unb bauchen taucht ein

,V Veouharbi auf, ber wahrfdjeinlidj ein leiblieber, fidjerlieh

aber leiber ein geiftiger ^ruHmbter unferes TiehtertHeraus

gebers ift. Unb fo fommt's, baft neben ber Familie Veonbarbi

nicht einmal libamifios „Klutterglüd" ober bie „Tie junge

i'lutter" oon ber Trofte Hulshoff "^lab gefunben, gefdjweige

benn irgenb ein neuerer x'nriter; auch in ber Auswahl au

fich idjeint Herr veonharbi nur auf bie (Sefinnung geachtet

ui haben, nicht auf ben biebterifeben Wert. Ta hat fich ein

anberer Herausgeber oon gleichfalls feharf ausgeprägter reli

giöfer (*kfinnung, Stöbert Moenig, in jeiner Sammlung
„Teutfcbes ,vrauenleben im beutfeben V'iebe"(CIben.

bürg, StaUing) als ein innerlieh freierer unb gefehmadoollerer

Sammler erwiefen ; ba« mit laft, (Hefchid unb grofier fle

lefenheit jufammengefteUte *udi enthält thatfäeblid) bas

Schönste unb Stefle, maS unfere Vuri! alter unb neuer .Seit

über bas burd» ben Titel umschriebene Ibem« heroorge=

bracht. .Hätten wir einen Wunsch ,»u äuftern, fo wäre ei

ber nad) größerer iWrüdfichtigung ber neueften X'prif.

trine redit eigenartige irrfdieinung hat ber l'eipjiger 3Vr=

lag oon Otto Wiganb tnaop oor Weibuartiten auf ben IKartt

gebracht, freilid) trob ber brillanten Ausftattung fd)wcrlid) mit

ber Hoffnung, ba« Auch auf oielen Weihnachtstiicben ju fehen.

,Sum minbeften wären bie „Stimmen beö Jüeltleibs"
eine furiofe Wabe (,um fröhlichsten unb beimeligfien ber ,"vefie

gewefen. Jas ^ueb giebt eine überaus grofie ,^ahl peffimiftiieb

gefärbter iHebiehte aus allen Reiten unb t'änbern. Ter
(Gebaute ju einer foldnm Sammlung fdjeint in ber Vuft

»1 liegen; fdjon im porigen «Xabre erfdtien ein „^effimifien

«Hefanabuch", welches fich nUerbinaS nur auf brutfebe Tichter

beichränfte, sehr oiele überwältigenb fcblecbte (>5ebiehte bradite

unb nicht bloft bureb bie lenbetM einen traurigen i*inbrud

madite. Ta« war bie fcblecbte Turcbfübrung eine« un-

berechtigten (»iebanfeno; „Hbettfo AcreuS" hingegen, wie

fich ber Herausgeber biefer neuen Anthologie offenbar

pieubonum auf bem Titelblatte nennt, hat feine Auswahl
im gamen gefdnnadooU gemadit, obwohl uiel Düttelmäfiiges

unterläuft aber ber (Mebanfe eine« folchen vieberbuChs

be« Jammers unb ber iVriweiflung erffbeint un« besbalb

nidit berechtigter. Dlan mijjperftehe uns nicht. Ter iWffi--

mismus an ftcb ift gewifi eine ebenfo berechtigte Welt-

anfdsauuitg wie ber CptimiSmu«, unb nichts ftebt uns
ferner, al« ben Ausbrud biefer Weltanfdtauung au« ber

t^oertc oerbanuen ober nur geringiebäben ju wollen — aber

was foll bem vefer bie Cual, fich bureb einen biden, eng<

gebrudten flanb oon 500 Seiten uoU Jammer«, 00U An>
riagen gegen bie Weltorbnung ober Weltunorbnung burch=

juwinben, aufwiegen Etwa bie trrfenntni«, baft e« pi

allen ,S*itcn Ticbter gegeben bat, welche bas Weh ber

Mreatur empfunbenf Tu lieber Himmel, ba« meifi er

ohnebin! (ieju fommt aber nod), bafi Sammlungen wie

biefe unb bas im vorigen Jahre erfd)irnene ffiadiwcrf einer

oberflächlichen unb tbörid|teu Auffaffung bes ^csfintismus

'i'orfcbub (eiften. Aidjt jeber Ticbter, ber einmal auch einer

verzweifelten Stimmung im viebe Ausbrud gegeben, ift

besbalb ein %U'sTimift unb nidit jebeS berartige ("iebiebt ein

peffimiftifebeS. Eine fnappc Sammlung ber gierten ber echt

peffimiftifchen Vgrif tieften wir un« fchliefjlicb nod) gefallen

;

fie wäre nidit ohne litterar htftorifd»e« unb äftbetifdjes Jn--

terefie. Tem oorliegenben Sammclwerfe läftt fich kttei
nur in fehr befebränftem IKafte jugeftehen.

Wien. (ßllo Tinrtuna.

HfUjirrt niilrr llfrJntruottlirtjlifit ber OflUMthtaMUf. - tln*>rn*, andi rm «mjtlnfii, iß untcrpi«! uut roitt Htu^riidillidj rrrfotgt.
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BddbIIc öon lubnüa Xailtner.

(Scbluk)

?? fei 8

|n iHufje iftbod) nod) lange nicht ju benfen,"

fpracb, UrS für fitf)- wanbtc Porfidjtig

baS $ferb t>om Hbfturj rjinmcg unb

übergab eS bent Slltcn mit bem 33c-

beuten, er werbe ju 3ufj itadjfomtnen. tiefer bat

um bie (Erlaubnis, ber größeren ©ichertjeil wegen eS

felber bezeigen ju bürfen, unb führte fein eigene«,

temperamentlofereS Xier am Qi\$tl nebenher, im

©abritte bergab reitenb. UrS aber erflomm auf

einem formalen gußücicic bie ©öfdjung, wo er am

SBalbranb eine fülle 93ant wujjte. Xa& plappern

ber §ufe, bie SRufit au$ bem SBabeort, ber Pon

neuem aufgrollenbe Xonner übertönte feine ©abritte.

8118 er um baS ©ebüfd) biegenb jur ©teile fam,

erb, ob fiel), wie erfchredt Pon feinem plöjjlichen 6r

fdjeinen, eine weijje Srauengeftalt oon ber Sant,

bie er einfam ju ftnben gehofft hatte.

©elber ein paar fflugenblicfc wortlos ftarrte er

ba§ gleichfalls frumme söilb an, baS wie eine SluS*

geburt feiner erregten tßfjantafte geiftertjaft por ifjm

ftanb, ber frönen SMbfrau beS 2Rärd)en§ bergleid)*

bar, bie fid) burd) ben SKonbfdjein auS ifjrcr ge<

heimniSoolIen (Sinfamteit auf bie ^fabe ber 2Jcen-

fcr)cn Ijerborloden lägt. Niemals glaubte er etmaS

93 eftriefenbereS, ©innbetljörenbereS erblidt ju haben,

als bieS fnft finblid) auS ben leisten galten etneS

um Hopf unb Sdjultcr gefdjlagenen in ei rb.cn Xu dir?

herPorblidenbe Slngefidjt. Xabci aber ftanb fte fjod)

unb gebietenb, unb bie gönnen, toeldje baS weifje

©ewanb PertjüDte, Perrieten bie Podentfaltete Steife

beS SBeibeS. 3Bie bezaubert bltrftc er in bie großen,

buntein, frbrocigenb auf it)n gerichteten 9lugen unb

ftanb gebannt unter bem ©inbruef beS im milben

Wonbltdjt überirbifrf) fdjön erfdjeinenben SlntlifceS.

Xer l]oH unwiüfürlid)er ©ewunberung, ber in

fetner ^Betroffenheit lag, mochte für bie grau etwas

EngenetjmeS haben, ©in Sögeln, ganj (eife nur,

erbcütc ihre QüQt, unb bieS flädjcln gab ihr plöfc*

lieh eine ^Lt>nTic^reit mit SHeta. <5r rrfd)raf über

bieS ©aufclfpicl beS Zufall* ober feiner ©inne.

„3d) ftöre, wie ich M«," fagte er fühl. «CS

gefchah abfichtSloS, unb ich c^c • •
•"

©ie fiel ihm in bie Webe: „Sie ftören burd)=

auS nicht, unb um fo Weniger, als ich ohnehin im

Segriffe war ju gehen."

Sie SBorte waren langfam gefprodjen, in einem

Inne, ber Weber unperbinblich noch fjöflid) war,

nur mübe. Unb babei lag ein Ilagenber Slang in

bem weichen, tiefen fiaut ihrer ©timtne, etwaS,

baS um fo mehr Anteil werfen mußte, je weniger

eS ihn ju tjeifeben fctjtcn.

»©letdnoohl werbe ich baS Selb räumen," er»

wiberte er; „ber ©ebanfe wäre mir peinlich, ©ie

bod) biellcidit früher Pertrieben ju hoben, atS in

3h«m Söunfdje lag."

©ie perharrte noch immer in berfelben ruhigen

©tettung , ben fdjimmernben Umwurf mit ben in

einanber gelegten Sinnen ftrnff über bie Schultern

gebogen r)a(tenb. „Sie halten mich f'tr tüdftd|tS*

Polier, als ich bin," fagte fic. „Um 3b>en jeboch

jenen peinlichen ©ebanfen ju erfparen — barf ich

©ie einen Slugcnblid cinlaben?"

©ie bewegte (eicht bie §anb nod) bem ©ifcc

unb lieg fid) barauf nieber.

SBiebcrum bieS gefährlich trügeube ßädjeln ; unb

ber beftriefenbe Slang ber Stimme noch »«wirren*

ber, weil er eine gewiffe SBärmc angenommen hatte.

UrS wappnete fiel) bagegen unb fagte gemeffen:

„SSenn ©ie befehlen. Xann ober geftatten ©ie mir,

bafj ich mich 3hnen oorftelle.*' (£r nannte feinen

furjeit, bürgerlich flingenben tarnen, nicht ohne ihm

in bem Porgefeftten 93on baS biftinguierenbe Öänb-

d)en an}ut)cften.

B 9Boju baS?" Perfekte fic, wätjrenb er an ihrer
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Seite Sßlajj nac)m. „SSaS Ijaben ©ie babon, wenn

©ie erfahren, bafj id) Elariffa 38
i
um °ro fjeifte?

(Sine fo flüchtige ©egegnung ! Silben Sie ftd) ein,

©ie fjätlen mir einen fallen gclaffenen gäcber auf»

gehoben, unb id) faßte ,$anfc' barauf : gelten ©ie

ba oudi eine »orftetlung für nötig? Übrigens bin

id) in ber $h Qt in bot Sage, ^fjncn 35anl ju fagen."

„2Hir $anf ju fagen?" entgegnete er ber*

rounbert; „ — id> fann mir nid)t benfen . . .
.*

„3d) fenne ©ie länger, als ©ie glauben, • ber*

fefcte fte unb lie| rote träumerifd) ihren »lief über

it)n hingleiten.

„SBie roäre baS möglid)!" rief er lebhaft. „3d)

foHte Sfjnen begegnet fein, unb bie Erinnerung ba*

ran märe mir entfallen? $)a8 ift unbenfbar, ganj

unbenfbar.*

otjr "ülugc begann wn einer fjeimlidjen greube

y.i leuchten, ©ie lädjelte unb ntdte (angfam bor

ftd) b>. „3a, ja," fagte fte, unb auS ihm roeb>

mfltigen ©timme Hang eS roic ©eufjer. „Unb boct)

ift eS fo, id) feb> ©ie nidjt hier jum crftcnmale —
baS roollen ©ie nun nid)t glauben! O, eS roar

fd)ön, barf id) %ffntn fagen."

®r blidte fte berroirrt an. „9?ein, nein," er»

roiberte er eifrig, „©ie irren ftd), ©ie irren fid)

ganj gcroifj. Xiefe Büge bergifjt niemanb, ber ein«

mal baS @lüd t)atte

„Steinen ©ie?" unterbrach fte ihn : eS lag ein

Hnflug Don »itterfeit in it)rem Zone, ber feine

Serlcgenbcit fteigerte; unb fte festen Tief) an biefer

Verlegenheit ju roeiben. „®ie roaren Offizier,

-

loarf fte bin.

„Sllfo bamalS!" Tief er unb blidte immer ge»

fpnnnter in baS fd)öne ©efid)t, baS ftd) if)m mit

einem leifen iKuSbrud fdjabenfrot)en Übermutes jus

roanbte.

„93ei ben — fdjroeren SReitern," fuc)r fte etroaä

unfid)er fort unb fdjlofj einen SRoment lang bie

breiten Siber, bie fie bann langfam roieber ju iljm

auffeblug.

„®anj red)t, gnübige grau," fiel er ein.

„?lber — id) bin in »erjroeiflung — fommen ©ie

meinem @ebäd)tniS ju §ilfc!"

©ie b^ielt eine SBeile baS lcid)t jur ©ette c?c

neigte §attpt ihm toll jugeret)rt, als rooQe fie it)m

©elcgcnheit geben
, ftd) auf bie 3ügc ju befinnen,

roeld)e, in ber fjcrrlicbjtcn ©d)attenroirrung bom

SRonblidjt überfpielt, rS in ber 2fjat unbegreiflich,

erfd)einen liegen, roie man fie jemals bergeffen fönne.

$ann roanbte fte fid) roieber ab unb fagte leife:

„§ab' id) benn gefagt, bafj ©ie m i d> gefannt hätten ?"

»etroffen erroiberte er nun gleichfalls leife: I

„Sllfo id) fannte ©ie nid)t. Siber rote ift baS

möglich ! 3n ben flehten ©arnifonen, roo oft bie

fraglicljften ©d)5nt)eiten Äufmerlfamfeit erregen, roie

hätte bieS SBunber unbeachtet bleiben fönnen!"

©ie blidte ihn rafd) mit leudjtenbcn Slugen an,

bann fat) fte roieber bor fid) nieber unb fagte mit

bem roeid)ften 2Bot)llaut fo berloren hin: „Unb mujj

eS benn bamalS geroefen fein?"

„{Rätfei über SRätfel!" rief er unb fuhr mit

roarmem Xone fort: „©ie fpannen mid> auf bie

Solter, fdjöne grau. Soffen ©ie mid) nidjt länger

herumraten. 3dl befenne Jtjncii ja jerfnirfdjt, baf?

e$ ber unberantroortlichfte grebel ift, in 3hrer ^a5e

geroefen ju fein, fogar in foldjer 9?ätje , bog ©ie,

rote ©ie uorcjin tfjaten, Don einer Sbfidjt ju banfen

fpred)en fdnnen unb bennod) nid)t ju rotffen . . .

3<f> bitte ©ie: roar eS früher? roar eS fpäter?"

„früher roar eS nidjt," fagte fte unb fddug bie

Äugen nad) ihm auf.

„Sllfo roäi)renb ber legten brei 3ahre!" rief er.

©ie nidte nur unb fat) ihn unoerroanbt an.

„ttber roo? roo?" fragte er bringenb.

„(SB ift fet)r fchroül," fagte fte plöfclid) ab»

fpringenb.

„©ie finb aber aud) eingemummt," berfefetc er,

„Wie am fünften ^erbftabenb."

„®a8 hat feine ©rflnbe," fprad) fte roieber

mcland)olifd), als rebete fie bon einem Jrauerflcibe.

„^ctb pcrmutlid)," fagte er.

„3a," berfe&te fie mit einem furjen, hellen

Sachen, „— gegen bie glebermäufe."

UrS roar in ber feltfamften ©timmung ber

rätfclhaften Unbefannten gegenüber, bie ihn ju

fennen uorgab. SBie ein ßauberlieb beftng ihn ber

rräumerifdjc SBeaenfdjlag ber immer gleichmäßig

langfamen 9?ebe mit ihrem flagcnben Sohllaut —
unb nun bieS angenehme Sachen : unroiDfürlid) fam

ihm bie »orflellung, roefd) rounberbode SRuftf cS

fein müßte, biefe ©timme bon (Jmpftnbung unb

Seibcnfdjaft belebt ! Xem Aufruhr in feinem »lute

fonnte nidjtS SJerfiU)rcrifd)c« roiberfahren, als biefe

Begegnung.

„Kit armen glebermäufe!" rief er, um nur

etroaS ju fagen.

©ie lad)te bon neuem, „©ie fd)eincn feljr mit»

leibig," fagte fie. „Unb in ber X1)at fönnte eS

gefährlich roerben für bie armen 2b>™, roir inS

^aar ju geraten. (SS ift nur loder aufgeftedt.

Qu .^aufe fiait' id) eS geläft, roeil mir bie glcdjtcn

heiß machten, aber bie Erleichterung roar fo gering,

bag id) eS borjog, inS greie }u gehn. Unb fo

begreifen ©ie . . . ."
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nur einmal in alfer Seil

(Ein BW rr, reich an Jrümmighcit;

Ber trachtete mit feiner Bunfl

Bur naifj ber BJmmrlahün'gin ©unft.

Wo immer er ein Rirdjlcin fanti,

BOalt er BJaria an bie tBanb.

(Er malle fte mit großem Heiß,

Bie K>angen rot, bie Stirnc loeifi.;

Hnb immer fdjöner fdjuf er fte,

3e mehr iljm ©eijl unb Runjt gebieh.

Bun: Pas gefiel benn audj BJaric! —
Benn audj bie heiligfle ber Trauen

HJag Jidj an ihrem Bilb erbauen:

fem Jüngling, fromm unb nmhlgciogen,

H^arb Jrau BJaria rerfjt gemogen. —
(Einmal in einem Bom am Rhein —
(En mag wohl Böln getoefen fein! —
Bai roieber er ihr Bilb ooUenbel,

Biel Heiß, unb Bunft barauf oenuenbet. —
IPir nun auf fdituinbclnbcm ©erüft

Bemütig er ben Schuh ihr hüfjl,

Unb »oller Bei; unb Räajcflät

Bie Irau auf BMhrn oor ihm fleht,

(Entbedit er unter ihren Jiifjen

HnauagefüUt nodj leeren piatj.

(Er ruft nach hurt cm Ropfgchrah

:

„Bei, mächtig toirht ber ©egenfah:

Bie rüdie pi ber Beil'gen Jüjjen, -
Bie riime foU ber Ccufel büßen!"

Hnb ftuga mifdjt er auf» neu bie Jarben,

läiU's nidit an Ruß. nodj BJcnuig barbcu

Unb malt, ben rr bodj nie genannt,

Bifdj rafdj ben Ceufel an bie K>anb,

Ben Geufcl, roie er leibt unb lebt:

ffialt tounbcrfjäfilidi ihn, genau

HHe munberfdjim bie hohe Irau,

Bie firghaft ihm ju Bänpfen fditocbt. —
Sdion i|l er fertig gam unb gar,

n ett t audj baa flruppig rote Baar:

Bum Schluß., mit emfigem Bemühn,

ROall er ben Sdjmani ihm erbfeugriiu. —
Bodj Raum oollcnbef gleiljt ber Schweif, —
Rüt einer Eralle roie ein ©reif

Baritt ihn uon hinten fdion ber Bcifc

Hnb faudjt mit gräflichem ©etöfc:

„Sab' idi bidj iht, bu Subelklexcr,

Bu (Engleinlarornfrah.rnhe.xer ?

3cfct fdjmeif}' ich bidj oon bem ©erüß,

Bali bein ©ehirn ben (Eftridj Küßt."

H?ohl mar ber Jüngling erfl crfrijrodien,

Bodi hühn balb fdjüttcll er bie lochen:

„3dj biete beinern Kulten Crub,

Jdj lieh' in Sankt RJaricna Sd)uf{ !«

„Ber Schuf?," höhnt ber, „toirb heut nidila nüfjcn,

Benn lügner barf fie nidjt bcfdjüli.en."

„K»o log idj je?" - „Ruf btefer fiianb!"

„ttMc? tBenn BJaria bir behannt,

So roeißt bu: — baa i[t nidjt gefcbmcidjelt!"

„Bun — jroar gehälfdjcll unb gcßreidjelt, —
Bodj ja: fo clraa ficht fie am.

JMein - 3di! - Ireunbdjen, roeldj ein ©raua!

Baa ift bod) tiebebiencrei

Bort bei ber Ipimmcla-BJaflcnci,

Baß idj fo fdjeupdi bäßUdj frt!

Berociff bu bas mir nidjt jur Stell*,

Jlieglt bu hinab, bu luggefell."

Hnb fdjon am Kragen griff er ihn.

Ba rief ber Jüngling ju Blaricn

:

„B hilf, roenn idi bidi je gechtt!"

Ba h«t £h"IlRi»b fid; geheljrt

Bie reine BJagb : „Hlein ©ott unb Binb

Unb Bater, Ijilf bem HJann gefdjminb

:

Clmt ihm ber HHlbe maa \u leibe,

tt>rr malt nodj je fo fdjDn — uns beibe?"

Baa Chrijlhinb hob baa Jingerlein

Unb brohfe Iädielnb : „BJütttrlein,

(Er malt jroar öfter bidj ala midi,

Biel mehr mit bir befteiftt er fid).

Bodj nimm! Bies fei bem (Erjfeinb Riegel."

(Er bot ihr bar ben elften Spiegel,

Ber \t auf (Erben marb »enoanbl.

Sic fdjob ihn in bes Büalera ^anb,

Ber gleich audi ben ©ebraud) uerflaub.

(Er Ijielt ihn oor ben Satan bidit

Unb rief: „Sag an, bu arger IPidjt,

(Ernenn!! bu hier bein J3ngclid)t?

3|Va hSlilidjer um uielea nidit,

flla idi bidi hier hal)' hcrgeridift?

Hudi leib unb ©lieber, gar unb ganj:

3dj fdjuf bir erbfengrün ben Sdiiuani

!

Bas mar gcfihmeidielt ! Benn, fpridj fclber,

©efällf bir meljr bein fdiroefclgelber?"

Ber Ccufel in ben Spiegel fah:

ff^ouon ifnn foldjer Sdjre* gefthalj,

Baf» mit ©eheul er unb ©eftanh

Sofort oon bem ©erüfte fanh:

(Er Wilug mit Rüthen, Sdjioeif unb Sterj

Äuf BJarmorftctn unb pfiff uor Sdjmrrj

Unb fuhr burdia Pftaper höllenroarts. —
Per Ria l er aber pftiditgcfrcu

Ben Sdiroanj gelb übermalte neu,

Bann fanh er betenb auf bie Enie

Unb bannte lauf Jungfrau ROarie. —

3hr BJSnncr aber lernet nun,

Baß eure Trauen nidit Sünbe fhnn,

©ebraudicn gern bca Spiegcia fie:

3ucrlt hat fein gebraucht Rlarir,

Ben iljr ^err (Ehriltua fclbfl oerlich;

Unb bient er, baß. bie Ceufcl mcidicn,

Barf man audj Bolbca brin urrglcidjcn !
—
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„Senn ©ie ba8 Dud) nit^t abnehmen wollen,"

fiel et ein, „fo lügt e8 fid) bodj bietleidjt lüften."

Sie blieb flumm barauf unb er fut)r fort:

„Süften ©ie njenigftenö ben Soleier beS ©et)eim»

niffeS unfrer ©efanntfdwft!"

„©ie würben mir jürnen," berfejjte fie.

„Sa8 trauen ©ie mir |n!" beteuerte er. „3d)

bitte Sie, wo mar eS?"

„$ier in ber 9iälje," fprad) fie jögernb.

„Unb mann?"

„S3or jeb> ERinuten — bo brüben fa§ id) ©ie

5u «ßferbc*

gr biß ftd) au f M« SipP«-

„©ehn©ie wohl," fagte fie mit bem bemütiflften

©efidjt, „nun ftnb ©ie mir bod) böfe. Unb id)

möchte S^nen fo gerne banren. Der Slnbtid b>t

mir wohlgelt}an: Sraft unb SRilbe gepaart

©eljen ©ie nit^t fo ftnfter brein."

„Diefe ajtyftififation!" murmelte er.

©ie lieft bie $anb neben fid) auf bie
s-8anf

gleiten. ®r ivoDte e8 in feinem $lrger nid)t be»

adjten. „«ber woljer wiffen ©ie, bajj id) Dfpjier

war, gnöbige grau?" faßte er.

„Darf idj bie ©egen frage fteflen," fprad) fie

mit leichter ©d)alft}eit, „warum ©ie mid) gnöbige

grau anreben?"

„Unb bei ben ferneren Weitern
!

" fuljr er fort.

„Da8 war nur geraten ," fagte fie leife unb

machte SDiiene fid; ju ergeben.

„93erüüeln ©ie mir nid)t," fprad) er mit einem

gebriidten Sinken, „bafj idt) einen ?lugenblicf be«

treten war . . .
.

"

©r h<»fd)te narf) it)rer §anb unb führte fie an

bie Sippen. ©in blenbenbcr, boller 3lrm fam jum

S3orfd)ein. ©ie jog b^aftig ba8 $ud) barüber unb

crt)ob fid) fdjroff.

,S?un wirb cS 3(jnen nic^t ntcf)r peinlid) fein,"

fagte fie !alt, „biefe S9anf atiein ju behaupten.

Unb ernftlid), id) war jubor fd)on im Begriff . . .

©eljen ©ie ben .§immel an I*

„önöbige grau . . .," ftammclte er berwirrt.

inbem er gleichfalls aufftanb unb an it)r borüber*

trat, um iljr ben Sjfab nad) ber ©trafje freizugeben.

„Sitte," fagte fie, „eben ljiert)in gcfjt mein

SSSJeg. 3n ber Meinen SBiHa ba brüben am Salb»

faum t)ab' id) geftern mein Quartier aufgefdjlagcn."

©r wanbte ben Stopf in ber SRidjtung, wo er

in ber Jfmt erleuchtete genfter burd) bie 93üfc£>c

fd)immem falj, faum eine fjnlüe SRinute entfernt.

©ie fließ einen leidjten ©djrei au8, unb al8

er rafd) wieber umblidte, fat) er fie bie £>änbe

hinter ba8 §aupt erhoben fte$n, bemüht, ba* nad)

rüdwärtS gefunfene Dud) tjeraufiujieVn. ©ine

gtttle be8 üppigften 93(onbljaore8 quoQ it)r über

Waden unb ©djultem, unb ein beraufdjenber Duft

wer)te it)m entgegen, „©ütiger Gimmel," rief er,

„wcld) wunberbodeS grau-93enu8=$aar!"

9cur eine ©efunbe wahrte ber Slnblid. SMö|j=

lid) war alle» in ginftemi« gehüllt, eine jagenbe

Solle »erbedte ben SRonb, ein i8t)er Sinbftoß

braufte burd) ben Salb.

„O, mein §err . . .," ftammelte fie.

(Sin fat)ler 83li{> burdjjudte ben fdjwarjen

Gimmel. Ur9 füljlte, wie fie angftooO nad) feinem

?trm fagte. ©r legte rafd) ben irrigen barein unb

wanbte fid) ber SRidjtung ju, wo bie öidjter fdjim»

werten.

„SJerutjigeii ©ie fid)," rief er, „wir finb im

«ugenblirf am ßlet*

Slber ber gufjfteig mar faum &u unterfd)etben,

unb e8 galt 33orfid)t, ba er bid)t am Hbljang t)in*

fütjrtc.

3c^t brad) ein praffelnber Donnet lo8, unb

fie fd)tniegtc fid) bid)ter an ifjn. ©n neuer »li^

jeigte it)m, baß c8 ein paar Stufen hinabging jn

bem 3<>une, beffen Ifjiirdjcn in brn Ingeln freifd)te.

(fr taftete fid) bet)utfam an bem ©elänber tjir.nb,

bie flüternbe forgfältig ftü^enb.

„©ottlob," fprad) fie aufatmenb, als fie ben

©artenweg betraten, auf beffen fiicfel Sampcm

fd)ein fiel.

3n biefem ?(ugeublid raufd)te ein ©tur^regen

Ijemieber. ©ie flog bie Derraffenftufen Ijimm unb

riß bie ©la«tf)üt auf. Ur8 ftanb nod) unten. 3m
3iat)men ber b,ctt erleuchteten Ifjüre W n b «e fc™'

lid)e ©cftalt, umwallt oon golbenem £>aare.

„Sa8 jaubem ©ie?" rief fie leife herüber unb

ftredtc ihm beibe §5nbe entgegen.

„Darf id) beim — grau SenuSV" fragte er

heifer.

„3n biefem Setter!" entgegnete fie. „Ober

fürdjten ©ie fid) bor mir?"

Sr (ad)te lurj auf unb folgte.

S3on bem nächtlichen ©ewitter war feine ©pur

mehr $u fehen. (Ein leudjtenber, wolfcnlofer ^»immel

blaute über ber erquidten Grbe, unb bie metallenen

ftnäufe be8 ^arlfchlöftchen« funfclten jcjjt luftig in

ber SHorgenfonne. 9Keta ftanb im einfachen ^nu«»

flcibe am genfter unb begrüßte ben hcrrlidjcn Jag

als einen glüdüerljeijjcnbcn /JeuflC" Dfr h^'iflf"

geier. Die lante, welche gefchöftig ab unb ju

ging, ben SBrautanjug rüftenb, wedte fie au8 ihrer

ftummen 2iebc*anbad)t.
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Stein , er fein dt feinen ©oten, badjte SJteta

(ädjelnb in bei (Erinnerung an ba8, wa8 fie geftern

abenb ju Ur8 gefaßt t)atte, unb Ijielt bor bem

©piegel ben ©rautfran5 prüfenb über it)re Stirn.

Xa fam bie Xante mit beftürjter SJtiene fjerein.

„Urt ift braußen," fagte fie ; „er ftcr)t ganj

berwilbert au8. ©r müffe Xid) auf ber 6teße
,

fprecfjen, bie ©acfje leibe feineu Äuffcfjub. ©Ott.

ma8 mag ba8 bebeuten?"

2Jteta legte erbleicfjenb ben ftranj auf ba8

©fetlertifdjcfjen. „Safe un8 allein," mar au*e8, Wa8

fie ermiberte.

SSenige Slugenblide fpäter fianb Ur8 bor i^r.

„SDteta," ftteß er mit judenber flippe fjerbor. ©r

reifte itjr feine $anb, nicf)t einmal fein ©lid be«

grüßte fie.

„Xu bau Xir'8 überlegt wflfjrenb ber Stacfjt,

Ur8," fagte SJteta mit geroaltfamer gaffung. w3d)

fann mir'S benfen. ©inen ©rief motlteft Xu nicfjt

fdjirfen, wollteft mir felber lagen, baß e8 Xir nidjt

feicfjt geworben : icfj glaub' e8 Xir, Ur8, id) baufe

Xir .... Söie Xu auSfietjft > atmer greunb ; ad;

ja, e8 tft fjart, fo otjne alle ©djulb
"

„O SReta, SDteta," braute er mütjfam unb Saftig

fjerbor. „Dfjne ©djulb, fagft Xu. Xu benfft an

Xetne SRutter — ba8 für)rt midj nidjt t)er, an ba$

bnb' idi gar ntd)t gebaut . . . . ba8 trennt un§

nidjt, e$ ift ettoaS anbere8, et um? ganj anbere8.

Xu fjaft geftem meine ©eidjte nicfjt tjören wollen,

l)eute mußt Xu fie fjören."

„Unb wa8 unB geftern nidjt trennte," entgegnete

fie, „foflte un8 t)eute trennen? SBa8 Xir gefteru

unb all bie SBodjen t)er feinen ©frupel gemacht

bat — Xu weißt ja, mir tjaben ba rüber gefprodjen." !

©r winfte abwefjrenb mit ber §anb unb fufjr

fort: „Xu fjattefi einen anbern SDtenfdjen au8 mir

gemalt, SHcta
;

nidjt bloß mein borige§ fleben ben

fanf tjinter mir, feit Xu mir aufgegangen bift —
;

an rfi mein borigeS SSefen fiel bon mir ab. <2o

luafjnt' idi Wenigften8. Unb in einem ©unft, ja,

ba Ift e8 audj fo : Xeine reine, fjeilige 9iär>c bulbet

feine galfdjtjeit , t)euct)eln fann td) nidjt bor Xir.

©or ieber anbern biefletdjt, bie tefj jur grau ge*

nommen fjätte, wie man eben eine grau ju net)men

pflegt: ba würb' id) e8 lädjerlid) ftnben, biel «uf*

t)eben8 ju madjen, mürbe ftiflfdjmeigcnb ein8 jum

anbern legen, ba8 Steue jutn Älten. Sage nid)t8

bagegen — fürd)te nicfjt, baß id) Xein Dfjr belei*

bigen merbe mit Xingen .... Unb baß id-. nid:

t

anberS fann at8 mafjrljaftig fein gegen Xid), ba6

ift e8 nidjt einmal im legten ©runbe, ma8 midj

fjergefüfjrt t)at. «ber id) bin irre an mir geroor*

ben, id) ftnbe mid) nidjt juredjt: menn ba8 mög<

lief) gemefen ift, mie barf id) fjinftefjen unb e8 roa*

gen, ba8 ©elübbe ber Xreue abzulegen, ein 3)ienfcf),

ber feine innerlidje Xreue l)at? (E8 märe a0e8 au8

jmifcfjen un8, Ijaft Xu geftern gefügt, wenn ....

weifet Xu nod)? S8 tft au8 jinifdictt un8, id)

weif; feinen 2lu8roeg — ein üDtenfd), ber fid) ntd)t

auf ftd) felber berlaffen fann, wie tönnt' id) Xir

SDieta f^atte bleidj unb mit bangem ©lief ju«

gehört. „Ur8,- fagte fie jefot letfe, „Ur8, ftet) midj

einmal an, Xu Ijaft mir ja nod) nidjt einen ©lief

gegönnt. Unb Xein Äuge — Xu weifet ja, wa8

id) Xir geftern gefagt tjabe — Xein Äuge mujj

id) fefjcn fönnen. SBirb e8 Xir benn gar fo fdjwer?

Xann lag eS nur — td) tenn' e8 ja fett lange

fdjon. Unb fennt' idj'8 nid)t, Ur8 — tneinft Xu,

ttti wüßte nicfjt, Wa8 ba8 ju bebeuten f)at, bag Xu

jefet ,yi mir fommft, wüßte nicfjt, baß Xu ein @tüd

oon Xir fucfjft? 3ft ba8 nicfjt berebt genug? Xu

bift ine an Xir, meinft, iefj müßte e8 auef) fein.

3dj fenne Xid) beffer, Ur8
;

glaubft Xu aber wirf*

lid), Xu fönnteft Xidj nicfjt auf Xid) berlaffen,

bann berlaß Xicfj auf midj. ®eftent getjörteft Xu
mir noef) nidjt, getjörft mir je^t nod) nicfjt; roiHft

Xu'8 aber wagen im ©ertrauen auf mid), glaube

mir, id) fütjte bic firaft in mir, Xidj jn tjalten.

Xenfe nid)t, ba8 fei eitel gefprocfjen — icf) weiß

ja boefj, baß mir Xein §er$ gefjört."

Ur8 fanf bor it)r auf bie Sniee unb berfjüDte

ba8 ©eftcfjt mit beiben .^änben. ©in unterbrüdte«

Scfjludjjen erfdjütferte feinen Äörper.

„?Sa8 tfjuft Xu, flieber?" fagte fie. „6o barfft

Xu nidjt bor mir fnieen. Xa8 fontmt Xir nidjt

ju. @o nidjt; anberS, im 2cfjerje, fo oft Xu

wtflft. ©ebenle bod), Xu foQft mein $err fein."

„Xa8 trifft auf un8 nidjt ju," fagte er bumpf,

inbem er fiefj ertjob, „— Xu fjaft mir etwaS ju

bergeben."

„3u bergeben?" fpracfj fie. „9tocfj fjab' icfj ja

fein Stedjt auf Xidj. Unb toenn audj — fjaft nicfjt

Xu mir ba8 ©eifpief gegeben? ftet)' icfj nicfjt in

Xeiner ©djulb? Xu überfteljft fo btele8 an mir,

wa8 td) anber8 wünfd)te. Xenf an geftern, benf

an meine 3Kutter."

„SBoljl, an gefleni!" fagte er.

„Slber mißberftet) mief) nicfjt, Ur8," futjr fte

fetjr emft unb beinatje fcfjüdjtern fort, „weil id) in

bröngenber ©tunbe meinen ©ntfcfjluß fo ofjtte ©c<

fmnen gefaßt tjabc. 3^ 'D ^'& f
e^r fl"*. 10(18

bergeben barf, wa8 nidjt. (So, wie id) erjogen

bin, fo müßteft Xu miefj fjaben : bon fogenannter
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SBorurteif8tofigteit ift nidjt biel in mir. SRißtrauft

Xu alfo deiner, unfrer gemeinsamen Siebe — nod)

ift eS Qtit, unb überreben will idj Xid) nidjt."

„©laubft Xu an mtd), TOeta?" fragte er.

©ie fab if|n mit einem Dollen ©liefe an. ©r

faßte ifjre §anb unb beugte fid) barauf, liefe fie

aber mieber loS. „SJteine Sippen finb ntc^t wert . . .,"

fagte er.

Sie errötete leife, naljm fein ©eftebt jmifdjen

ibre $5nbe unb fügte ibn auf ben SRunb. C£r blidte

fie in tiefer ^Bewegung an unb rang nad) Sorten.

Sin IjaftigeS Klopfen fam Don ber Itjüre bcS

SfebenjimmerB. ©leid) barauf warb biefe aufge*

riffen, unb bie lante trat Derftört herein, ©ie jog

SHeta beifeite, raunte iljr etwas inSDbr unb eilte

wieber binauS.

.Sine unvermutete Störung, lieber UrS," fagte

SDletü, „— nid)t etwa für und beibe in bem, WaS

»oir Doit)aben. 3d) mufe Xid) jcjjt Dcrlaffen. 93er*

fiiume bie ©tunbe niebt. SBi* Xu jurüdreiteft, Der«

gcljt nod) eine gute Seile. Unb »Denn Xu loieber

fommft unb au8 bem Sagen fteigft, blid ein wenig

Weiterer brein, miOft Du? Sebe wobt, Siebfter;

auf Sieberfebn."

©ie Derliefe baS 3immer. «18 fie auf ben

#ur binauStrat, fam eben über bie teppidjbetegte

©teintreppe berauf bie lante mit einer fdjwarj*

gefleibeten Xame.

„3ft fie baS?" bob biefe mit umfcbleierter ©timme

an. „Sirb aud) meine 9Krta ibrer SWutter fagen,

eS fei ein Ibeoterftreid) , jum jjreubentag ifjre«

SinbeB ju fommen, ibreS fo lang unb fo fdjmerj*

Ii di entbehrten RinbeS ? 9iur biefe ©tunbe wiQ idj

miterleben ; auS einer buntein ©de lag mid) 3?ufl<
n

Deiner Stauung »erben: bann Derlaff' id) biefe

©djioeOe roieber, aber gehoben Don ber ©ewifebeit,

bafe an bem fiinbe nidjt beimgefuebt »oerbe . . .
."

„©ei »oiHfornmen, üRutter," fagte SWeta, iljr

bie ©tufen fn'nab entgegen gebenb.

hinter f»d) ^örte fie ben ©dbritt ifjreS Sräu«

tigam8. „SKein Verlobter . . .,« fagte fie. «nbem

fie ben Stopf nad) ifjm jurüdwanbte. ©ie fdjaute

in ein leidjenfableS ©efidjt.

Sangfam unb meebanifd) fjob UrS ben 3lrm,

um ben §ut abjunebmen; feine klugen ftarrten

glanjloS auf bie Jrembe. „©lariffa!" ftöbnte et.

„©ieb ba," rief biefe mit fröblidjem Sobllaut,

„eine alte ©efanntfdjaft. 3dj bin febr erfreut, fo

unoermutet . . .
."

„©inb ©ie erfreut?" fagte Ur8 tonlo8. „3(6

fann leiber biefe ftreube niebt fo redbt Don $erjen

teilen. Denn", — er warf einen fä)euen ©lid auf

SOTeta, bie, ben au8geftredten Slrm toiber bie mar-

mome Xreppenmange ftüfcenb, mit binten über ge*

neigtem Raupte ftanb, bie Äugen faft bebedt Don

ben gefenften Sibern unb burdj bie leidjt geöffneten

Sippen angftDoII atmenb — „fie foftet midi ein

bißtben Diel , biefe ©efanntfdjaft, ... bie Weber

fo alt, nodj fo . . . entfernt ift, al8 ©ie %1)X fiinb

mödjten glauben laffen: fte foftet midj . . . aHc8."

<£r »nanfte bie treppe binab.

„©armberjiger @ott, ma8 ift ba8?" rief bie

Xante, ratloS Don einem jum anbrrn blidenb.

„SKeta, mein Stnb! dlariffa, fprieb!"

„Ütfir fdjeint," fagte ßlariffa, „biet liebt man

©cenen. 3Ba8 mit ein wenig Haltung in» ®lei(be

ju bringen war, mit einem ©rnnc Vorurteils*

lofigfeit

©ie Derftummte Dor 3Reta8 üBlid. Xen ©djleier

über bie klugen jicbenb roanbte fie fid) gleid)faQ8

bem ?Iu8gange $u.

„Safemitfi. Sante!" bat SÄeta, al8 biefe ängft^

li.ti unb fragenb auf fie einrebete. „©ine SBraut«

fdjaft b,at fid) jerfcblagen, »eiter nid)t8 ; nun weifet

Xu, waS er Dorbin bei mir wollte."

©ie ftieg langfam bie ©tufen wieber empor

unb fefcte fid) im 3immer auf einen ©tubl, mfifjrenb

bie Jante, feineS SBorteS m8d)tig, in ben fjauteutf

fant. ©ie fafe gerabe aufgeridjtet, ben STopf (eid)t

uir ©eite geneigt, in ber Haltung einer Saufebenben,

als folge fie bem §uffd)lag Don UrS' $ferbe. bem

SRoHen Don SlariffaS Sagen. Über eine Siertel*

ftunbe fafe fie fo, unb bie Aufregung einer immer

beftiger rafenben ©ebanfeniagb fpicgelte fid) auf

ibrem blaffen ®efid)tc. $(ö»)lid) fcbneÜte fte mit

einem lauten Schrei in bie §ö$e. „(fr ift tot!"

fagte fie fdjaubernb unb ging auS ber Sljure, nad)

ib^rem ©cblafjimmer. Xort riegelte fie fid) ein.

©ine ©tunbe fpäter fam bie 9cadjrid)t, UrS'

Ißferb fei fdjeu getoorben unb mit bem Weiter ab;

geftfir&t, bort wo bie ©trafee Don ber $öbc nad)

bem ©ee Ijinab fid) wenbet.
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(Bin norbirrfjcs flbijll oon $cinridz ümtfs.

Vrrlrihrl mir, ihr i.inMidjen CamBnen,
Prs Ianbmann« UHlt» Irl>trc |u »rrCfftBntn!

raRt midj mit nttidjttn Itug wlt iJdjnialbm fd)i»tlfrn,

Jim Pnbttt nnh, »otl) nit btn »otitn HrrlTtn

!

Lncky he in life, who Icdowh a few such vi omen!

TuackcraT.

'er H>elt nidjl, meinem Berjen wohl benannt

Iicgf toi) ein Rtllcs Jlii.il in fernem llanb.

EU BüHsja jiehf burdj HHefen frirblirfj hin

HMe in geroohntem (Bleis jufriebner Sinn.

Bei jebem ^ügel I;Slf He gern ftdj auf

Unb fdjlängelt ir.fi in fonflgehrümmtem lauf.

Baum, baß Tie, oom (Beroitfer angefdjtoelll,

(Ein roentg Reigt, faR bis jum nädjRen leib,

lünb, iß fie einmal ungemöhntidj breiR,

J*as frifif) geroorbne Ben oom Ufer reißt.

Balb jteht fte ruhig hin in alfer K>eife

Bm Hferfdjilf unb murmelt ftaum, fo Ieife.

Sein Segel gehl tjicr, feine Beße fconnl

Bein lifdjcr, heine Straße führt burdj» lanb.

3?ic BMI unb ihre Eiinffe fmb fo roeif,

Unb hier iR nur Batur unb (Einfamhcü.

B, roärjl bu, Jlüßdjen, meines leben« Bilb!

B, ftrömt' es nidjf fo rafdj, fo ooll, fo roilb!

H?ie, roenn ber Irfihling kaum ben Slrom enteilt,

j?er jotiDcn z>nju>aite 3>ojnnum nanj isororn retn —
f-ir friiiffen frol; bahin in langen Beihn,

3hr meiljer Jilfidj glänjf im Sonnrnrdjein —
So mödjf idj aus ber laufen K>elt oft fort

Bad) mrinem ßiüen Chnl im hohen Horb.

Buf BfingRen mar es, baß idj hier midj fanb,

Born ffeilen Mfer fdjaul' im auf bas lanb.

„(Es Ranb", fo fingt Boib, „in ben (Befdjidten,

Urfi follte and) bas Srufhrnlanb erblidten.'
<

Buf BRngRen flieg ber Ijetl'ge (BciR hernieber,

Budi heute lief] ber (BeiR bes Imrtl fidj mieber

3hir (Erb' herab, bodj nidjf im Sfurm unb Ä>rtter,

Bein, leife, mie ber Icn; haudif burdj bie Blätter.

Baum frijafteten, feit ge|tern er(t belaubt,

Bie iuugcn (Eidjen über meinem I^aupt.

Blidtt burdj bie braunen Blätldjen Sonnenfdjcin,

So fdjeinen fte oon lidjfem ®olb ju fein.

(Ein Bimmel iR barßber ausgefoannl —
BOan fpridjt oon Valium unb (Briedjcnlanb.

3dj fanb Ulalicna Gimmel jtcmlidj grau, —
i.

Bodj bies hier, fehl, ilt edjtes Bimmelblau!

Iitthauen glanjt um midj im hclIRen strahl,

Bie Jerne fdjeint ein Birhenroalb jumal.

Bajroirdjen liegen näher H>ief unb leib,

BJit upp'gent Born unb jarfem lein beRellt.

(Es ilt, bie SabbafhsRiüe rings ?u Rörett,

Budj nidjt ein fernes (gtöchdjen nur |u hören.

Bein ffienfdj, hein laut ju fuüren rceit unb breit

;

Bur Bbam mar in foldjer (Einfamheif.

3dj tvanbfe midj, oerlieH ben jungen B^n >

(Bing burdj bie £djludjt unb traf jum 05arfen ein.

®er H>eg geljarhf, bie Beete frifdj bellcllt;

Bidjts Sellncs, aber alles, mos gefSUt.

Buriheln, Beildjen unb ber ganje Jlor

©es Jrühlings bridjt, bem Boben nah, heroor.

Bidjls gleidiet ihrem reijenben ©emähle;

5ie ftnb toie ertte hinblidje (Gefühle!

I»ie Bart« fdjafB bas Mnhraut raRlss fort,

Bein BJÜmdjen hehnt hier am »erheljrten Brf.

Bidjts flört, als nur, oom Sioeig Ijerabgcfdjneil,

(Ein meines Bliilenblatt bie Äoubcrheil.

(Es blühet Bpfelbaum an Bpfelbaum,

Unb alles ilt fo fdjön als mie ein (Kraum.

3dj hatte über stille midj bchlagt,

Pas hat ber K>inb ber Badjtigall gefagt!

Bordj, mie fte antjebf mit bem uollüen Äljlag!

(Es tönt in meinem tiefften Berken nadj-

Unb fdjroeigl fte, Ijörl man Ieife, mie bie Jmmen

Du einem B3eer oon ß^oljlgerüdjen fdjmimmen,

(Ein Baumftamm liegt am anbern, ganje Rriljn,

Unb fauber abgefdjälf, mos mag bas fein?

Pie Bienen Riegen ab unb ju, mir haben

©ic Bicncnnörbe wor uns ooller Kraben,

(Einfadjcr iR es nidjt im &>alb ju fehn:

€in Stamm mtrb ausgehQljlii f° li;
-

; gefdjeljn.

BunRIos unb cinfadj iR hier alles nur,

Bodj (Einfadjhcit iR nahe ber Batur.

Heiß, Brbnung, Bicrlidjftcil — bas iR ber cfieiR

I>er Betrin, ber im (Barten (idj ermeiR.

Unb fteh, ba Rehl Re an bes Baufes ädjroellc.

Sie grüßt midj, unb idj eile froh jwr SteUe.

BJidj Iodtt fo feljr ber ganje Jrüljling nidjf,

Bis menn fte fanff unb hlug unb lieblidj fpridjt-

Sie hält ben Sfrauft, ben eben |ie gejiRüdtf,

T»amtt er uns bie erRc dafel fdjmüdil.

*>tc jetgl oanttt ote wtucr tu oer minor,
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triebt von ben U.ulib.u-n mir roillhommne Bunbe.

Sie hennet Jcbcs Schwächen (audj bic meinen!

Penk' ich babct), bodj fte ucrfpottet Reinen,

Unb freunblidj läflf fte ans bea Sdjtdtfala Italien

Per BJenfdjen Seelenbilbcr fidj gepalten.

So jart, fo fdjön unb fajl nodj jung an fahren,

Bai fte ber lap, ber leiben »icl erfaljren,

Unb milb, «nie ifjrer Blaicnglbdtdjen Puft,

ÖMjt um |*ie einer reinen Seele luft.

Sie jeigt am Iluji ein Büttdjcn noch, ODA Bleiben

Q&ePodjten, um nun Bab |idj ausuthlribcn.

„Unb roas ip bas?" „Paa — bat? iß bie Eapclle."

So fagl fte, unb ihr Blidt bleibt nidif gan? hcUe,

Pie stimme fdjcinl nidjl mein: fo hlar, fo rein.

„Jdj habe nodj ju tljun." Sie geht hinein.

Hdj, Bsroalb fdjläft ja bort unb Hbolar,

Per ihres Icbens erpe Bronne mar!

Sie fdjlummcrn braußen in ben Birhrnfdiatfcn,

Sie ruhen audi im Berjen nodj ber (fialfcn,

Unb ifjrer brnhtnb bangt pe für bic rieben,

Pie, Raum gehofft nodj, ihr jum CroP geblieben.

35*tc Bljnung fafll iljr — roch, unb nidjl uergebens! —
„Sie bleibt mir nidjl, bie Eronc meines rebena!"

Pit holbe stimme! Jlili. es ip fdjott lang,

Paß fte nidjt mehr ju meinen Bhren brang;

Podj tönt nodj jrber Slang unb jebes H>orl

Jn metnem J^erjen |anjl mcloot|nj jon

:

Bommt! lolgen mir ber guten lanbfrau nad)

Hub treten unter iljrea Baufca Päd).

Pas Baus »on ©olj ip niebrig, ärmlich, faP,

Podj feine Berrin madjf ea nun palap.

Pie Bäume hell unb freunblidj, roeit unb breit,

Unb alles glänjt unb prahlt oon Sauberkeit.

Pie B?änbe frifdj gerocißl, bie Sepel nur

.Hub Bohr gepodjten, nirgenb eine Spur

Bon Üppigheit unb (Blatt] unb jenem ©eip,

Per uns in H>ünfdjcn immer roeilcr reißt.

Sich bir bea reichen Stäbiers Brunhfaal an,

(Er jeigt, rote »tri man leidjt entbehren hann.

B?ie menig, o roie roenig brauch ru wir!

Pas jeigt bie Iänblirh pille HHibnung hier.

Sein ©olb, hein Sierat, roeldjer pntitht nnb bliljf,

Per Pedtc Balhcn nur fmb lyiibfdj gefdjniftf,

Mnb frifdje Btaien, aufgePedtt tum lep,

Sinb aller Sdjmudi, ber hier (idj blichen läßt.

Pas grüne (Endj, auf bem bic Bälle piegen,

Berhcißl für Begcnlage nna Pergnügcn.

Beut aber blidtt ber hcüc Sonnenfdjein

Purch Ulare Sdjeiben oom (Schöft herein.

Per Bafen oor ber Ihür umpflanjt mit Bäumen,

Pie aür Bofgebäube frctmbüdj fäumen.

Um Greife ftehl man rings bie Ställe liegen,

Unb, roofjlgcheijt im Berbp, bic gvoftcn Biegen,

Wo man bie Warben frodutef, reif geroorben

3m Hebel nnb im frühen Beif bes Borben.

B)an fährt ben fthönpen Blee foeben ein,

B)chr rot als grün — fo foll ber Blee ja fein

!

tt>ic bas gepemte Bich baran ftd; metbet!

Pie Icufc fmb gefunb unb mohlgchletbet,

Unb alles lächelt feiner Bcnrfdjafl ju;

3a, felbp bic Bühc brüUen froh ihr B3uh!

Btdjt immer mar es fo. Pie Weine HPclf

3P gleidtfam aus bem Bidjts hierhergePellt.

B>as fag' idj? Jlus bem füttften (Element

Per polen, bas man fonp and; - £d)tmil} benennt.

Uhr BOann ttja! aUes, Ijüxl mau fte; allein

Pes B>erhcs bepe ^älfte ip nicht fein.

Per lanbmann, fagt man, hängt nom Bimmel ab,

Bom Gimmel, ja, ber foldi ein H>eib ihn: gab!

K>enn BJeilcn rocil für thn bic Jlurcn fpriefjen,

Sein fdjönpes Oülüdt muß bod) fein Brut umfdjließen.

%>\c lernte, jung nerroaip unb gan| oerlajTen,

Bis hluges Baäbdjen früh fidj fdmn ju faflen.

Sie mar in einer allen Bafe But,

Pie hopbar Baus hielt auf bem Meinen (Put.

Pie Bauern fah fte nicht für BJenfdjrn an.

Sic fmb nur ba, bamif pe fchroclgen hann!

Unb \)abtn fte bes Cagca fidj jcrplagt,

So roirb ber Badjtbienp ihnen angefagl;

Pie gnäb'gc Irau hann nirijt bic Iröfdje hören,

Pie nad)ts mit fiuahctt ihre Buhe pQrcn.

Pie Bauern mü|Tcn brum mit langen Stangen

Pes Barftta am Sdjloftteith jeben Jrofdj abfangen.

Sobalb fein breites BJaul pdj rödjelnb hebt,

Sd;oti über ihm bic große Stange fdjroebf,

Pie bann ber länge nadj ins H>aper hlatfdjt,

H>enn nnuerfehrt ber Jrofdj audj roeiter patfdjt

Unb tuieber feinen ßadjlgcfang »crfudjt,

3nbea ber mübe Bauer fdjimpft unb Pudjt.

Pie ©näb'gc führt inbes ein Iraum {urüm

Badj Bifaus Sdjloß unb ihrer Jugenb ©Iüdt.

Pie herjoglidje Seit, bie golbne Seit,

Bon ber pe immer fpridjt, ip, adj! fdjon roeit;

C£s ip bie Bcit, roo fte Bcrounbrer fanb.

(Ein halfea Bert, oon (Eitelkeit entbrannt,

Breip pe bic (Sage, roo ber Pubcrquap

Berfdjöucrte bes ^aavlnins pol^e lap,

Unb, battfdjl' iljr Ecifrodt im Beboutenfaal,

Bis Sdjlcppc folgte ber Bcrcljrer Baljl.

B>enn Sd)ininh' unb Sdj8nheit8roäflerdjen es thälen!

BUein oom Jifdjc blieben nur bie (Brälcu.

Beim hübfdjen Einbe fjofff fte ju erneuen

Criumphe, bie ein eillea Ber? erfreuen.

Podj Benriettc hat ben Sinn gepellt

Bidjf auf bie bloße (Eifelhett ber BPcIf.

Sic roähllc felbp im Pillen ihren BJann

„3p's möglich?" m.H?ir Pnb übereingehommen.""

„Pu hannp ja jroanjig beffere behommen!

(Er ip nur fdjledjl unb redjl, fein Oäul »crfdjulbrl;

Brin, Peine Bhtller Ijätf es nie gebulbei!

Pu jäljip, mein liebes Einb, erp adjtjehn 3atn"c,

Eanm bietet roer, »crfdjleuberp Pu bie K'are.

licbljaber pnben ftdj genug {um Eaufen,
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Sic werben fitfi bic Sohlen nodj ablaufen;

Unb punbcrl clenb »nadjen, bas (Entnidicn

3p größer nodj, als (Einen ju beglürhen.

Bein, nein, Bu mupt ipm ©eine §anb oerwrigern."

„„Soll idj mit!) benn im BDeiflgebot ucifleigern ?""

„Bu pap mir pmp bodj immer nadjgegcbcn!"

,,„R2an muß botp einmal münbig fein im leben.""

Pie Bitpte, bie pe flefs am ©angelbanb

©eleifct, wiü entftplüpfcn ihrer ^anb ?

Bie Kleine will ba» Srcplcr ihr rntioinbcn?

Bie Sante hann pdj gar nidjt barin pnben,

Sie fdjreil unb hal, als BunR aus alter Seil,

Sil iprem Briflanb Cpränen Reis bereit.

Sie peult umfonR! Balb reufit fie nur nodj Ieifc

Hnb fröret pdj juleht in ipter H>eife:

„3e nun, er iR ja bodj oon gutem Jtbel

Unb Pferbe wie Iioreen pnb opne Cabcl."

Bie ^odjjeit wirb gefeiert in ber stille;

Beim pier rntfdjetbci ja bes BrSntdjens Wille.

Ber ©attc füprl fie peim im ©alamagen,

Bor bem oier rctdjgcfdiirrfe Rappen jagen,

Ber Euffdjcr golbbetrrpl : fo fährt pc ein.

Jldj, muß bas ©ul benn fo oerkommen fein!

Ber H>eg abfdjeulidj, opne Baum unb Bamm,

Bas Baus oerwirtert, fruriif unb oollcr Sdjjuamm;

Bie Ställe unb bie Sdjcunen pnb »crfallcn,

Unb nidjts als Klagen Ijört man rings erfdjallen.

„Wir mürfen bau'n!" fo pebt pe lädjelnb an

„(Ein wenig jefjt, balb mepr, mein lieber Blann!"

,,„3a, aber —"" „Wo bas ©elb pcrncpmrn? Wie?

Wir paben ja nodj etwas Silber, fteh!

JSuf beut ©cldjirr, bas man entbepren hann.

Was braudien wir am (Enbe bas ©cfpann?

Ber Wagen felbp ip oiel ju fdjön für midi.

Bcrhaufcn wir's! bas anbre pnbet pdj."

(Er jögert, bodj pc lädjell unb er mit.

So war gelpan ber erpr, fdjwerpe Sdjrilt,

Unb wenn pdj neue Sttjwierigheiten fmbeu,

Wit roltpem rädjeln hann man übertoinben

!

3enfcits ber Berge, fagten einp bie JWen,

Ba follen Rille, fromme Wenftpen walten

Jlpollo liebt pc, unb ber Sd)wancnmagen

Bhip ipn pi ben Bitprrborccm tragen,

Bie aller Welt oerborgen fricblidj leben:

So war's mir bri ben guten BDenfdjen eben.

Irbl man audj einfatp, oon ber Welt gefdiieben,

So pat man botp bas bcRc ©ut, ben Jricben.

Bicv pat man heine Büuflc nodj erbatpt,

Womit man rafdj pdj reidj unb glürfdidj madjl.

Ber Segen heimt nur aus ber (Erbe Sdjop,

Unb nur ber Bimmel wirft bes lanbmanns loa.

Wie fdjon oor faufenb 3apren fpannet man

JRm felben Icidjtcn Pflug bic Pfcrbdjrn an.

Sls (Egge hannfl bu pier, palb abgepauu

Bie JtRe, eine junge lidjtc ftpaun.

3um Brefrpcn gepn reipnweife mit ©efang

Bic Irau'n unb B)annrr auf bem Born entlang.

Unb alle« ifl fo Idjlidjt unb cinfadj, haum

Bünhf uns bas golbne JUter pier ein Craum.

Bod) pnb bes ©ufes Borige, leibeigen,

Bodi pepfl bu pe bic lurtpt bes Enedjtcs jeigen?

Sie glauben nicht bem lanbc ju gepören,

Sie mödjtcn, bap bas Tanb ipr fei, befdjiuören.

Sic fürdjlen nicht, bap, wenn pc mm mit Jlcip

Ben Jidier angebaut in faurem Scpiorip,

Ber Brrr Tie austreibt, wo mit Weib unb Binb

Jluf öbem ©runb pe wieber denb pnb.

Sic fürdjfen nidjt, baß, wenn bas Born nidit reidit

Unb man {u B"f «'« Barlepn ftpüthtern fdjleidd,

Bie „Brolpritfdi" crR auf ihrem Rüthen hnallt,

Unb mandicr Jludj bes ferrn bajwifrpen fdialll,

H>ill er nidjt gar Pe in bie Halber loeifen:

„Ba hönnt ipr, hn^vt-nii!. Baumrinbc fpeifen!"

K>citl)in gen J?pcn bis jnm pillcn BJecr

Behnt pdj ein Weltteil aus, botp menftpcnlcer,

Brun bie Bewopner pnb nur JJAerotep,

Sitp felbp nidjt, iprem %tnn gepören pe

Kit iprem leibe unb mit ipren Seelen,

H»onad) bic Bcrrtn ipren Reidjtum jäplen.*)

(Ein lanb, fo frurptbar unb fo reiep es fei,

3fl opne DJenfdjcn eine tt>fiflenci.

lf>ie wopl bic frnmblidic J?afc tput

Bern BJcnftpenfrcunb, ber B"«n fdjöncs ©ut!

(Es leben B°f0tpn° unp K»ü*te ftpier

3n einem Meinen parabiefc pier.

Wenn einer über oicle pcrrfd;t aUcin,

So hann er Bimmel ober J$üllt fein.

Ringsum ifl T$Mt ober .Fegefeuer

Unb ipnm ipre Bcrrftpaft boppelt teuer;

Sie leben frop unb benhen nidrf an morgen

Unb fagen nur : „Bie Bfrrfriiaft wirb ftpon fingen."

3n Branhpeif unb in Eummer unb in Bot

Sdjitht man nur T^nxin hin, ja felbp im Cob.

„Ber alte 3an, bem balb bie Äugen brethen,

H>ünftpt nodj bic liebe, gnäb'gc Irau \n fpredjen."

JSuf foltpe Botfdiaft läpt pe alle« Rcpn,

Um ju bem armen alten 3an pi gepn.

Ber prieper wopnet weit, nnb wenn pc leife

3pm BJut unb (Erop jufpriepf — wie Biwnc^fpeifc

(Erquid«l ipn bas. (Er fagt nidjt einmal Banh

lür jebc H>oljltpat, all fein leben lang.

(Er pat nadj ipr gefdjidil. Bas fagt ja fdwu,

Wie er es meint, nnb bas ip all ipr lopn.

3an pal ju B°r gtbient, unb pe ju fcpn,

Bas hommt ipn an wie parabiefeswepn.

(Er ISdielt. Seine fytnn ifl gegangen.

„3an, tragfl Bu nadi ©ebeten nidjt Pcrlaugen?"

So lafen pe ipm benn ©ebetc oor

(Bic er nur halb ocrnimml mit taubem Ppr)

©an» opne Unterrdicibung, IPort für Wort,

•) »ie liltlnt Piditunp fplelt ju 3tittn brs Haiffr» fiiho-

lau». «eit>fm ijt ia HufilanO ulct*» «n6tr« unt bifl"rt atropvbro.

}lnm. itt JPfrf.
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Bon einein Sah.e in ben anbcrn fort.

Hub als fte ihre lifanci bcenbef,

Sahn fte ilm an; bodj Jan hat ui-i-u »ollenbet.

Bodj pcht auf feinen metterbraunen Htangen

Pas lädjeln, »on ber ferrin ausgegangen.

Hur feiten hommt ber JSrjt, bie Slabl ip fern,

Jludj feinen Pienp oerfieht fte oft unb gern.

(Einp Ijörf' idj ßroßes ]fö>ehgefdjrei im Saal

Unb fanb - o, roeldje grofje Einberjaht!

Pie Kleinen {appeln auf ber Butter Brut,

falb ausgesogen, mie entblößt jnm farm.
Sie fdjreien unb fte fdjludj?rn laut unb milb,

Born Binbermorb ju Bethlehem ein Pilb.

(Es ift ber Stahl aud) fdjon für fte bereit:

(Ein l'änjdjen nur, nidjt mert, baß. man brum fdjreit.

Pie ferrin naht unb nimmt bas erpe Binb,

fäll fcp ben Hrm unb madjt ßcfdiicht, fiefdiminb

Prei Schnitte mit bem ränjdjen, hält fobann

3m Biel beroahrf, bie reinltc Itjmphc bran.

fcilfame Branhhrit impft fte ifaen «»,

Prüm ad)tel pc auch nidjt ber Binber Sdjrei'n

;

So ip es mit uns ßrofjen Binbern audj,

H>cnn Oüott jum feil uns IPeh fdjidit, ja ber Brand).

Sic leßt Berbanb an, fpridit bem Einbdjen |u,

Hllrin es hommt fobalb nodj nicht jur Buh.

Pie Rltttler Rrcift ben Ärmel mieber auf

Unb nimmt noch flute lehren in ben Kauf.

Mnb Itets, fobalb ein Schreihals roeßßebradjt.

3p ettoas minber bodj ber lärm ßemadjt.

Pie Iehle ffiutter ßrtjt unb nimmt mit Pauli

Bodj Iedires für jiuei Kinber in (Empfang,

Pic hrampfhaft ftdj ju größrer Sidjcrhrif

lephalten ftefs an ihrer Kutter Bleib.

Sie hatten ftdj erbeten, mitjußchn,

Pie Kiemen, um bas Hhtnber aiuufcbn;

Pas größte Rmnbcr iR bodj, bar? fte fdjmrigen,

Pie Blappertnäuldicn, unb ftd) fpradjlos jetgen.

Sie ftehn mit großen Bugen ba unb fagen

Beitt H>ort unb hrinen laut auf alle Iraflen.

Bur als es Kuchen ßab, ba plöljlidi lüfte

(Ein üiittßlein ftd) unb rief: „ffieins ip bas ßrüßle!"

„„Bcrfudjt es nur, »erteilet cfhtnp unb ©aben,

3hr merbet immer Sdjtoieriflhciteu haben!

Prm lieben ©ott foflar flelinflt es nicht.""

So fprad] fte fanft mit lädjrlnbem 03c|idjt,

3nbcm fte jenen Stahl bei Seite tljat,

Jtn bem bie Unfdjulb heut' ßcblufct hat.

Blatt marb bie ferrin, nidjt uerbro(Ten; nun

Kann fte, ber Stille froh, ßetttädjlidj ruhn.

Sie hat oiel ROillel, bie ber Krankt lobt,

Pie meiften einfach, bodj fte ftnb erprobt,

Hub flanj befonbers fdjläßt, bamit ihr's mißt,

Jcbwcbes an, bas oon ber ferrtn i|t.

Buch fdjidit fte H?eiu jur labitnfl, Bronsbrcrl'aft,

Per hühlt unb Pärhl unb mahrc H)unber fdtalft.

Per Kraulte hau« nidjt ohne fte genefeu,

Penn feilen, L*inbcrn, Crbflcn ip iljr H>cfctt.

l Prüm hat fie feilen eine Stunbe frei,

K>o nidjt ßefdjidtt tuirb, fei es, was es fei.

SelbP, wenn ein faupt es iß — im faufe nidjt,

3m Stalle nur! — bem's irflenbmo ßebridjt,

Sie wirb es miRcn, mas bem Giere fehlt,

Paß. es nidjt frelfcn roiU unb Rumm ftch quält.

Sie roeilj bie böfen Seudjcn ju oertreiben

Hub Däenfdj unb Bich bas Pe|Ie ju oerfchreiben

;

Pas faßen alle leute, uor mie nach,

So oft fte auch ben Ruhm ablehnen maß.

Pod) ßiebt es Plaßcn audi, oon C&ott ßcfanbt,

K>o nidtts »ermaß bea fdnoachen B3enfrhcn fattb.

(Ein brauer Purfdj bchommt bie H>alferfd)eu,

ÖJan fperrt ihn ein im Stall auf einer Streu.

(Er burpet, abrr brittßt man ihm ni trinhen,

So rap er, hehl er nur bie Jläthe blinhen.

(Er kennt fein Sdiidtfal, unb er murret nidjt,

Bur clroas forberl er: iljr Kttflcfuht!

35ls fte »oll BJitleib an ber €hür ftd] jeiflt,

Pa blidtt er auf unb fiel) ! fein (Hoben fchmeißt,

(Es iP, als pele in bes Ärmcn Badjt

(Ein SonnenRrahl, ber ihn oernünftifl madjt.

„Kommt nidjt utnalj! Kdjtffiott! idj hönnt'<Eudj beiljen,

Pen Saum bes Kleibes roill ich nidjt jerreißen!

Jldj, ßönnt ihn mir! Jldj, ßimnt iljn mir! Jldj ja!

3a, tretet nur, bis idj ihn fafle, nah!"

H)it 3nbruuP hüfit er ihres Kleibes Saum

Mnb preip fte feuriß, »or bem HOunbe Sdjaum,

Mnb feßnet fte als bepe aller Iraucn:

„BJaria rorrb' idj erp im fimmel fdjauen'."

Maria, Mutter (Softes herrfdjel nodj,

Stuar fdimerjensrcidi, im toeiteu Polen bodj.

Huf IPeflen unb auf Slcßcn flcrjt iljr Pilb

Mnb blidtet auf bett Stinber holb unb milb.

Wo auf bem füßel (grab ftdj reiht an (ßrab,

febt Ijodi vom fimmel, feijt! ein Krcu| ftdj ab,

Parüber ip ein hübfdjes Padj ßePellt,

Pas Pilb ju fdjiihett, roenn ber Beßen pillt.

(Ein feilanb hännl ba mit ben Hmnbenmalen,

Ptc purpurn auf brtn meißen leibe prahlen,

Mnb au bes fdjönen Erujiftxes JnR.

Steht eine Panh, auf ber man beten mutj.

Per Iriebljof aber iR ßeteilt in ?toei.

fier hommt in ßolbnem Bleib bie Elerifri,

Per H>eihrattdj bampft unb Romas ftjmnen fdjallrn.

Pa brühen fteht man nidjls »on biefem allen;

Pie erttpe Btrdte fdjiiltl nur prettßes Penhcn

Mnb null ber rttelu StiineitluP nichts fdjeuhen.

Pas Ereuj ip Klein unb grau unb halb umwittert,

Per redjte Krm ip, ftch ! foßar lerfpliltert.

(Er madtelt filjou; ein Baßel hält ihn nodj,

Allein ber nädjPe 29inbpolj fällt iljn bodj.

Penn auf bas Äußere, fo faßet man,

Penn auf bas Äufjre hommt rs ja nidjt an!

Wie viele müßten, bie hier ruljn, ju faßen,

Ä>esljalb ftdj ihre Pricper nidjt »ertraßen?
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Bciitridj Kruft, Bic lUile ©ctrin.

Sic litten gleiche Hiühfal, Bot unb Pein

Hnb fthliefen mit bcrfelben foffnung ein.

Sorgt nicht um fit
1
. Pie toten ruljen gern

IHnb harren auf bie Buluinft unfres Berrn.

Pas nms man treibt, muß man grhörig treiben

Unb muß, fo lang man lebt, lebenbin bleiben.

„(Ea hirlt baa Jahr nicht, roaa es erft ocrfpradj,

Putt) barum taugt uns bod) ein froher tag!"

So fagt bie $errrüiaft unb He labet ein

Butn lieben (Erulefefle groß unb hlein.

Sie benht nicht roie ein Bcrr, ber vor bem Icfl

Bca ©utea »irte pd) oerfainmclu läßt.

„Paa 3ahi ift fchledjt, ber RJangcl hlopft ane Baus,

3d) legte frfjon für (Euch bie Steuern ana.

3hr mißt, baß Htjr baa ©rlb mir fdjulbig feib;

Bun bietet ftdj bafür ©elcgenhcit.

HDir lapfen biefra 3ahr ben (Erutcfchmaua,

3d) Jlreidi' (Euch bann bafiir bie Brchnung aua.

Pann roißt 3tjr, baß mein Bogt (Eud) nicht mehr trribt,

Hnb habt ben Borteil, baß 3hr nüchtern bleibt."

§0 ift ber Bcrr großmütig, unb ber Bauer

Büßt banhrnb üjm ben Rom, füß ober faucr.

Bein, mar baa Jahr aud) fchlcdit, baa BfU uerborben,

Bie jungen lämmer uor ber Sdjur geftorben,

HHirtja aud; baa Horn aua in ben ©arben: nein,

per arme Bauer muß bod) frOfjlittj fein!

3ft meniger fein Schmeiß als fonft geftojfrn?

Bog er bie Sd)lcußen auf, bie fid) ergolfen?

Bcrrebnete fein hleinea Jelb nidjt auch?

Eomml, feiert um fo mehr ben allen Brauch!

Unb liebcl, Badtbrtft, Blarincllc hlingl,

Unb allea auf ber Senne tarnt unb fprtngt.

BOan tanjt von RJitfag bia ju Blitternadjf,

Bon BOitlernachl bia BOorgcn, nnoerjagl.

PcnJ&ufihanlen gönnt man heine Ruh,

Sie fpielen Telbfi nodi fdjlafenb immcriu.

3lna Iuft mirb Jaudjjcn, unb aua Jauchten toben,

HJan Rann nicht belfer bie Bewirtung loben.

H>aa roifTen mir oon Iuft? Baa Bolh pch an!

(Ein roal;rer B3cnfch ilt, roer fid) freuen kann.

(Ein Bäuerlrin fanjt flink mit nacktem luß,

Paß ihn ein Bcflria brum beneiben muß;

Benn Sprünge macht er, bie hein BOenfdj una glaubt;

Batb ftnb bie JUße oben, balb baa Baupt,

(Er überfchlägt ftdj, roirbelt ftdj hrrnm;

BOan roirb 00m Bufeljn fdjroinblig faft unb bumm,

Pie Binber lanjen braußen luftig nadj.

Bnr Hnfdjlillliihler bämmero im ©emad).

Pod) fäh' idj gern ben Saat mit taufenb fielen,

Jn roeldjem halb fo »iele frohe Brr?en?

Pie Berrin hat für Jcbcu heut ein EPort,

Unb Jcber gehl oon ihr jufrieben fort.

Paa macht, fie hat ein Berj in ihrer Brufl

Jür biefer armen Icute Sdjmerj unb Inft.

IBo fie nur gcljt unb fleht, roirb fii umbriingt

Born Bothe, baa an ihren lippeu hängt.

H»7

Sdjilf auf ©efallfud)l, bod) fie Jndjt ja allen,

Sogar bem ärmflen B>cibe ju gefallen.

Siel), roic bie !§ulb, bie lürflen fdjon cntiücht,

Barfüß'ge Baucrnftinbcr heut beglückt!

©cfalleu ift bei anbern oft nur Sdjein,

(Ea muß bei ihr ber Seele tt»efen fein.

Stete um fie fein, baa ifl baa große loa.

(Ea lehnt fid) nad) bem $ofbieufi filein unb ©roß.

Wzm jemanb trag' ifl, trunhen, lüberliri),

Uufauber, ober roiberfeßl er fid),

Unb mirb er aua bem B^ftnenfl toeggcfdiidil

:

So mirb barin bie IjSrt'ftc Straf rrblidit.

(Ein Bononrf fdjon aua ihrem BQunbe fdmeibet

Sidi tiefer ein, als menn man Strcidje leibet.

Bier fehet, fiönige unb Kaifer, an,

Paß Hlilbe mehr oermag, als Strenge hann!

IBär' il)rer Btrrfdjaft jebc anbre gleidi,

Pie (Erbe mürbe batb jum Bimmrlreid).

Per frembling felbfl geht nid)t oorbei am Chor,

(Er fpridjt benn bei ber guten Berrfthaft oor.

Per BänMer heud)t Ijerbei, ber auf bem Bachen

(Ein BParenlager Irägt — ein Berg oon Barnen, —
firamt aus — roas hünnt' uns hier erroünfd)ter fein?—
Hnb bilbet einen Jahrmarkt ganj alleilt.

Pu kannft oom Sdinürbanb bis jum Pfefferlmdjcn,

Born lingcrhul |ur Sriiürje alles futhen.

(Er loeiß gefdjidtt bie hunbert fileinigkeiten

BJit lob unb guter laune ju begleiten,

Paß oon bem Jräulein bis jur fiüd)enmagb

Bulcßt ihm heine ben Cribut oerfagt:

BJit Beiht hat man bemfelben ©ott gcmcil)t

Pie Banbelfthaff unb bie Berebfamkcit !
—

Per blinbe Bettler, ioc!d)er braußen ftngt

Unb ruhig marlet, bis bie BJünje klingt —
H»as ift er für ein glüeftliifjer Bljitpfobe!

Penn gleich unb bar bejahlt roirb jebe Bbe.

K>ie fdiBn ber Bopf, roic kräftig bie ©eflalt!

(Er gleidjl Börner, oom Silberbarl nmroallt.

Beim füßen Bid)tstl)un, Singen, 'mm fid) treiben,

Bann roohl ein foldjer Sänger rüflig bleiben,

3ubc|fen unrre Piditer eroig hlagtn:

Per Bopf ifl frfjroad), bie Bruft unb adj , ber BOagen!

Per 3ube, ber bas Bbfl ber ©ärten padjfel

Hnb ohne Brbcit ju oerbienen trad)tct —
Pie Bauern muffen fidi fogar bequemen,

Jür ihn oom Baum bie Äpfel abiunehmcn;

Pie fyixrib ber Huben ifl mm einmal meid),

Unb ©oltes Bolk roirb ol)nc Srfjioieten reidj -
Per Buße, ber auf grobe Arbeit geht,

H>o|u fid) felbfl ber Bauer nidit oerfleht,

Buf Roben unb auf ©räbrnjiehn gelcl)rt,

Per mehr als Blrnfdjcn fdialft unb meljr — ocrjehrl,

Per leine trüben Reifen luflig fingt,

©utmütig lacht unb fingt, unb Iadjt unb trinht —
Bigcuncr and) mit jenen bnnhlcn Bugen,

Pie ihre ©tut aua roärmern Sonnen fangen —
Per Boßhamm — jebem, ber im weiten taub

Digitized by Google



Bcutfdjc Birfjtumi.108

Hntherjiehl, i fl ber l?of hier mohlbrhannl.

Sic milTrn, biefc atmen Pagabunben,

Paß man l'tc hier am Bof nidjt lieht mit Bunben,

Hub hat man ihrer Pienftc fclbft ntdit not,

Sic bodj nidit fortrdjtdtt ohne Salt nnb Brot.

Rhin ficht Tie mie bes Bimmcls »ögcl an,

Jür bie man ctmas Bahrung frrcueu hann

Sur HMnlerjeil — unb fiir ben Hrmen ifl

Pie Sahrrstcif ja fdilcrfjt ju jeber Trift.

Podj ftnb es gar Bcrghnappen, bie ba maubnu
Born (Erjgcbirg, ans einem lanb mm anbern,

Bei Bodijcit aufntfpielcn nnb (gclag,

So giebt es einen frohen Tcierfag.

(Ein jeber faßt bie nädiftc befle fidj,

?tf)iv»enNl ftc herum nnb freut Hell höniglidj.

Hub Büons Born erfdjalll bie halbe Badjf,

Bis tag ber ferrin Kur ein (Enbe macht.

Podj glänjen Ijorfirot fcfjon bie Pogelbccren,

9$X Aufenthalt hann nidjt mehr lange mähren.

Dm IPinter mirb bie lanbfrau Släblrrin,

Puch jmeifelhaft erfcheinl ihr ber Osciuinn.

Sie Jagt: „So gern idj lPintcra midi lerjlreue,

3di Tammle lieber Sommers inidj auf» neue."

Mnb lieht fie enblidi ju ber Slabt hinein,

Pann fiheinf ber Gimmel Tthmarj im Sonncnfdjcin.

(Sin jeber mirft ftdi hin unb Mißt ihr Elcib,

Sogar ein hleiner 3nitge heult unb fdjrcit,

Hub man beßürmt fie, roenn bereits ber Klagen

Abfährt, mit ScgcnBroimfdien nodj unb Klagen.

Bi[t bu fo fdjün, o (Thal? ß>arft bn es nur,

Pie midi erquidtte, himmlifdic Balur?

K>arft bu bloß Binfergnmb ber Biilbgcftall,

Pie midi bcmiang mit frcunblidjcr ©emalf,

Paß idj ihr gern bes Elcibes Saum gebüßt,

3um Panh bafiir, baß foldi ein IPefeit in?

leibeigen bin ich nirfit, bodi modit" ich »eigen,

Pa|t meine ganjc Seele ihr ju eigen.

Bidtl Ieibenfdjaft mar's, bie midi ju ihr lug,

So oft lid) fon|l mein junges Bcrj betrug.

3dl fall |U imar mit larfcm Bei? gerrinnüriit,

Porf) jeglidier Begicrbe weil entrüdit;

Sie mar ein Bilb, fidj baran ju erheben

Unb, meint audi nodj fb fern, ihr nadjntflrcben.

Bidjfs, bas uns ntelir begliidtf, als frember IPrrt,

Pen mau von ganzem Bcrjrn flill uerrhrf.

So ftotfen meine (Eage frcunbtidi fort

flu jenem oor ber H>rlt uerborgntn Prl.

Per Sommer mar bahin, tdi merkt' es kaum

;

Per IPinlcr Itam, unb alles mar ein €raum.

Allein ein Craum, ber midi nodi heul begliitnt,

Per midi nodj heul mie Hbcnbrof rntjüdif,

ltfic J9bcnbrol, bas bort um Hiillcrnadjt

Bodi prahlt in unorrgleidilidj hoher Pracht,

Unbes bie ffiäbdien, Iladis ausraufenb, fingen,

Paß fern baoon bie pitlen Jrlber Illingen.

Pie BJusia felbft, fonft »oll Bcftheibenljeit,

EPalll bann bahin in Roljcm Purpurhleib,

Podi fanft mie fonjl ; man muß fdion lange laufdjcn,

HHll man nur hüren, baß. bie H>ellen ranfdjtn.

P, märft bu, Jlnfidicn, meines lebens Bilb!

B, Itrömf rs nid)t fo rafd), fo »oU, fo milb!

Per milbe Birnbaum in ber $d)lud)t I|at oft

Seitbcm geblulit; bodj hab' id) ftets geljofft,

Pie Stätte nodi einmal ju feljn narij Jatjrcn,

li>o mir ntfamnicn jung nnb gtüddidj martn.

Ö3ir mar, als hört' idj fdjon ben ton, ben fußen,

Per guten Berrin midj uon mritem grüßen.

Pa bringt bie Sdimerjenshunbe an mein #hr,

Palt biel'en Ijolben Sdimurn bie ßMt oerlor!

(Es raufdit fdion längjl an iljrem (Brab bie Iinbc

IBit Itifem, füßrn Puft im Irül)Iingsrcinbe.

Bie ronrbr, teure Irau, bir offenbar,

Ä^ic treu unb banhbar idj bir immer mar,

Hub, menn audi meine Banb es nie bir fdjricb,

DJein ganjes f erj bir bodj ergeben blieb.

Pie Blumen, bie idi auf ber Hut gcuflüdil,

Pie id) fo gern in beine Banb gcbrudU,

3d) hann |ic jeht nur auf bas ö&rab bir legen,

In ftillcm Sdjmerjgefiiljl mit Panh unb Segen,

Unb btr, ben bn oerhannt haft unb oerleht,

Bat meinenb biefes Penhmal bir gefeljt.

F
ic mäljnen, leure Sprache, bid) hart unb rauh,

Poll Graft unb ffiarh mohl, aber an K>oIiIlaul arm —
Unb o! mie reidj von beines Pidilcrs

BJunbc bie meidieren (Eönc gleiten!

Podj nur bir liebe lanfdjet DcrpSiibniBuoll

Pir alle Rrije, rocldic bidj fdimiidteu, ab;

Perborgen bleiben lie ben anbern,

ITelriic fidj täppifd) an bir oergrrifrit.

Pu hilf Brunhilbe: K»enn firf) ein Siegfrirb italjt,

Huf beine tippen Ibfcnbc EüITe brüdtl,

So fallt Bon beineu fdiönen Oiliebcrn

Hfl bie nerljüllenbe, rauhe Brünne.

Patm liegt uor ihm ein lädjelubcs Oüöttermeib,

Pas in ftdj üraft mit ebelftcr Unmut eint;

Unb ihrrm ftaunenben (Ermcdier

Cuebt |id) bas hrrrliriic IPcib gefangen.

(fugen fteittjel.
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^idiferlo0.*) Spritzt.

na blüht im Xrben mandicr droit, dj Jener brennt,

Unfer loa t|t ;u beneiben . . Paa burdi eignen Rand) fidi iviibt,

Bon Jran'n unb Brrlegern roirb man licbhoft

Unb bann »erkauft «im beiben.

B?ic ein fdjünea Calenl,

Paa fidi an unfdiönen Stoffen übt.

friebridi «abrnflebt.

—— - t < *p » *

<£ i n f dj I a f t n.

iß au», unb nun — roie himmlifdj rooht roirb'» tljun,

Bergeffenb feine Kühn in fanflem Sdjlaf ju ruljn.

~ <Ea mar ein Ijarter Cag. — Borüber unb oorbei!

(galt gebe, bar? ber kommt ein minber harter fei;

BPenn nidjt — nun benn, nun beim! — ju leiben unb ju Jtrcben,

Bb mit, ob ohne lohn, baa nennen mir ja leben.

Pie oft erfehnte Stunb', fie bleibt nidjt aus am (Enbc,

Pa man ju ero'ger Ka|l barf hreujen feine $änbe.

Oirlöfuno.briup.er lob! mer hat nidjl bein gebadjt,

Bla er rief) IjingePremt rum Sdjlaf in ftiller ßadjl?

Per Sdjlaf ift hurjer lob, mir Können probe halten

»om bunkeln SdjiihfalBjrüift, barin ala $elb ju malten

Jebroebem einft beßimmt. — Wür'e jebem audj befdjicben,

BÜt fidj unb mit ber B?elf bahinjugehn in Jricben.

3n feigem Jrieben . . . Jldj, brandjl idj ju münfdirn nur,

Pie Blcufdjen hätten ihn, itjn hätte bie Batur,

Kein BPefen fühlte üual, felbft nidjt ber hleinfte Kmrm,

3dj fdjafft' audj Buh bem Bileer, ber KMhe unb bem Sturm

(Ein fonberbares H>ort hab' id) bereinft »ernommen

Unb honnt' barüber nie ju uoller Elarheit Rommen.

— Btroana mar bas ©ort. Pas heißt . . . o BHibigheil! —
Bidjl beulten je^t, nidjt mehr — es iß ja Sdjlafenajeit,

Willkommen, holbc Seit; fei gnäbig mir, entrümc

BJidj allem leib.

3dj roolil, idj fäiuV einmal bie Brürftc,

Pie aua bem roadjen uns, bem ooll beroujjten Sein

Uns halbberoußte Beidj bes Craumes fiifjrt Ijinein.

(Ein jarfer Ämnberbau, ein rätfelhafter Steg,

Iäur bas gefdjloßne Bug' enibedrt ;u ihm ben Ä>eg

(Ei hordj, roie's fummt unb klingt: — bie Spieluhr reut fidj nrieber

Unb bringt ihr Iiebdjen uor oom muntren Seifcnlieber . . .

Per es fo gerne hört, mein ferner Itcbling, bu,

Wann enblid) hehrß bu heim? mann jaudj}t bein ©rnß mir ju? ....
Biel Seit mufi nodj oergehn unb Sommer mufi es fein,

Unb linbc Iuft muß roeljn burdj unfern lidjtenhain . . .

Pa ßcht er ja, er felbft — umfjaudjf oon farjesbuft,

Pie Wipfel ragen fdjlanh unb fdiimmernb in bie Iuft. —
3dj felj' bie Wicfen rings im Jrühlingsglauj ftdj breiten

Unb burdj bas junge ©rün ein junges Einblcin fdjreilen . . .

So komm! — roo biß bu nun? . . . gar uirgcnbs ju enlbedten —
Beim erßen Wieberfehn fpielt fdjon bas Einb Eerßethen — —
Bäit iljm oerfdjroanb ber Cag; fdjneemei||e Bebel mallen,

Pie qualmenb ftdj lerflreun, bie fid) ?ufammen ballen —
Unb jehf — o Seligkeit - o ^immelsblumeu: Sterne!

3dj fdjroeb' im »eltenraum . . . aus liditoerhlärler lerne

(Erbebt fidj's roie ©cfang fo milb >mb rein —
3d) fdjlafe nidjt, nod) lange nidjt — o nein

- . h-- _ i«orie oon Ct-bner C-fdjenbnrtj.
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Sari (Ü 0 1 ir m a r fc.

Bon U3ax Balbcrfe.

er ift bie, bic herauf gehet au* ber 3Büftc mic

ein geraber Nauchr iHätfclt>aft in ihrem Ur-

fpruitfl unb frembartig in Upa Eridjcinung tft

und bic Xoitmufc Sari Wolbmarf» begegnet. SJon ben

Steppen be» Oftcn» war fte hergefommen, «Jtetriarchcnlttft

unb lUorgentau hatten fie genährt, Gebern unb Halmen
uiiiraiifdjtcn ihr $aupt, unb ihr .§aar troff uon 3Wprrhcit,

Scibraucb unb föftlidjeii Salben. Sic uerförperte Sula=

mitl) au» bem ftoheuliebe bc« föitiglidjcn Sänger», ftanb

fie oor im» ba, unb ber Name ihre» Stompoiiiftcn mar

ba» l'ofiittg»mort, welche« un* bic Sunbcr be» Orient*

anffchloft. Unb nun jeigt biefe inorgcnlänbifdjc Schönheit

iin* plöfclicb ein anberc» Sefid)t. Sie, bie nicht gleich

ihren poctifchen Sebmcftcrn ein fünftlicbc» öebilbe ber

alle l'äitbcr unb 3<mcn crobernben SHomantif gewefen ift,

ucrlcttgnctc ihre urfprfinglidic fccrfttnft unb nahm bcutfdic

Sitte unb «cwolmbcit an. Sie fühlen Schalten bc«

Jöocbwnlbc« empfingen fte, unter bem blübenben Scifeborn

auf ba» grüne 3Jcoo« gelagert, betrachtete fie träuntcrifdi

ihr jitternbe» Spiegelbilb in ben fluten be« einfamen

4<crgfec«, ein meifecr ftirfch mit golbenem Wcwcib mürbe

ihr Spielgefährte, unb wie ba» llhlaubfd)c Stönigafinb

trug Tic ein uerräterifebe« üinbctiblatt in ben bunfeln

Dorfen. „So L'itibcnblättcr fallen, ba ift bie S.'ittbe nah."

SMcrlin ber Silbe hat c» ihr augethau; bie heißblütige

Xocbtcr be» Kiorgcttlanbc» ift eine minniglichc bcutfdic

Jungfrau geworben, unb nur bic (Hlut ihrer bunfeln

-' itgcti pcrrät nod) ihre alte Slbftammiing.

Surd) bic Aufführung feine» „ÜJlcrlin" hat ber

Mompouift ber „Möuigin von Saba" bie ÜMitfc bc» $uftll<

tum» auf fid) gebogen, neugierige unb erftaunte 'iMicfc,

bie ihn uad) ber Wcfdiiditc feine» lieben« unb feiner Srutift

fragen, unb fo mag ber Schöpfer jener Cpcr, mclchc beu

uralten bctitfcbcn Sagcttftoff in fo fünftlerifch wirffamer

Seife behaubelt, ber Ntomponift fo Pieler beutfeber lieber

— bereit eine* auch biefe Kummer fdnnücft — um be«

^ntereffe» willen, weld)c« feine neuefte Sdiöpfitug erregt,

bie bleibe jener Xonbidjtcr eröffnen, mcld)e bie „Xcutfcbc

Xicbtuitg", ihrem Programm getttäft, neben ben ^octen

unb Schriftftclleru üonuführen zugefügt hat.

(Molbmarf ift am 18. Dlai 1832 311 Mcs.vbclt) am
matteufee in Ungarn geboren toorben. Sein i'atcr mar

ein ifraelitifcher Mantor, ber pon pierutibzmaiizig Hinbent.
[

melche er in bic Seit fctjtc, ein lebcitbige« luBcnb 311 !

ernähren hatte, Xa ber alte (Molbinarf fein Vermögen

befafe unb nur über ein ^ahrc«einfoinmeu Pon zmeibunbert

Stäben uerfügen fonntc, fo mirb man fid) leidjt oorftellen,

unter welchen Entbehrungen ber fleiuc Marl attfmud>».

Sa» natürliche Wcfcfe ber graiifamcn 9lot trieb bie tfinber

früh au« bem *<atcrhauie fort, E« mar bie Siegel, baft

jebc», fobalb e» fein breisebnte» L'cben»jahr et reicht hatte,

felbft für feinen Unterhalt meiter forgte. Auf welche Art

bic» gefdjab, war Sache ber ttittber. Sie Eltern glaub;

ten genug für Tic gethan su haben, wenn fte ifjncn ba«

naefte Safein gaben, fie mochten bann zufeben, wa» fte

mit bem zweifelhaften (Mefcbcnf anfingen. Xer 3ttbe, unb

befouber» ber arme 3ube, ift ein geborener Cptimift; er

baut auf beu Wott feiner SJäter unb auf bie Hcrhciftung.

welche biefer uor Reiten bem Abraham gegeben hat. Eine«

aber hatte Marl Wolbmarf bor feinen Wcfchwifterti Don

§axfe au» empfangen: feine reiche miiftfalifdje Begabung.

Sie war, ber allgemeinen Anficht stimibcr, weldje ben

tfbaraftcr ttom Sparer, ben Snlellcft oon ber Hatto auf

beu Sohn fortpflanzt, öätcrliche» Erbe. Siefer Uniftaub

barf ttiebt überfchen werben; beim au» ihm erflärt fid)

bie sähe Aiiöbaucr unb leibcnfchaftlicbc Energie, mit welcher

(Molbmarf fein latent hämmerte unb au»münjtc. Er vtr-

ftattb, folauge er baheim blieb, fauin m lefen unb war

be» Sdircibeit« oöllig unfunbig, aber bie Wctge wufite

er |U fpielcn, beim er hatte fleh nicht gefdieut, ben swei

Stunbcn weiten ©eg nach Cbenburg, wo er noit einem

gutherzigen SMoliulehrcr Unterricht erhielt, einigcmalc

in ber Sodie zurücfiitlcgeu. l'iadjhaltigcr al« biefe um=

ftänblicheit i'cftionen mögen bie frommen (Mcfänge in

ber htimifcheu Smtagogc auf ben mufifalifdieu Weift

bc» ftnabeu gewirft haben. Sic taufenbjährigen Über-

lieferungen althciliger Muitft, welche ber 3ube rein unb

treu unb unabhängig uoit fretnbeu Eiuflüffeit in feiner

Xcmpelfcier fid) 311 bewahren wufite, würben in ber jungen

Seele lebcttbig unb bilbeten beu gchcitnni»Poll uerbäm-

mcniben Uutergntnb für bic longeftaltcti, bie fid) fpätcr

(ctiditcub Pon ihm abheben tollten. Wolbtnarf Perbieutc

fid) fein 5Prot mit ber (Mcige unb ging im Alter Pott

fttnfjehn fahren nach Sien, mit ber auagefprocheiicii

JUificht, fid) }uin iMrtuofeit ait»MWilbctt. iA ci feinem alte-

ftett trüber, ber e« bi» Jim ^rimararjt am allgemeinett

Mraitfenhaufe gebracht hatte, faub er Aufnahme unb pflege.

Xcr trüber mar ihm auf ber boriicnoollen !^abn be«

Scbcn» mit Ehren oorattgegaugen unb er würbe gewiffep

maffett fein Erzieher; aber er würbe c« mehr burd) ba«

gute, nachahmung»würbigc Skiipicl, ba« er bem jüngeren

gab, a!» bafj er bei feinen 2kruf«gcfd)äfteit unb beu

Sirren ber ;}tit, bie ihn ftarf in ilufpriid) nahmen, fich

perfönlid) hätte um bic Stubicn be» aiigcljcnbcn Hünftlcr«
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flimmern föuncii. Xttä fcbicu aud) bei einem fo eifrigen

uub roifibegicrigcH «nabelt nidit einmal nötig. Wolbmarf

bcfudjtc ba* ttouferoatorium, um ba* SBunberinftrumcut,

bas er bisher und) nie mit eigenen Augen deichen liattc,

bas «laoicr, fpielen |M lernen, unb trat aud) in ben

Murfus ber Harmonielehre ein, um für feine itompofitions=

uerfuebe ein flctjcrc* Junbanicnt \w gewinnen. Auftcrbem

ocroollfommnetc er fid) bei ^anfa int Siolinfpicl unb

fud)te bie ßücfcn feiner elcmcntarnoiffcnfchaftlicbrit Mctint*

uiffe y\ ergänzen.

So fefiien alles in erwünfehter Seife eingeleitet unb

georbnet. Xa fam ba* Ctobr 1848, unb ber fnftemarifdje

Lehrgang (Solbmarfs, ber fo boffuungSooll begonnen fiatte,

erfuhr eine iäbe Unterbredmng, um fpäter nie wieber fort^

gefe(jt ju werben. £as .Sfoufcrbatorium mnrbr gefcfjloffen,

unb ber trüber, ber 3Witfd)ulb an ber (*rtnorbitng bc*

Wrafen Latour angcflagt, muf3te nad) Amcrifa entfliehen

— erft lange „Seil barouf ift ber ^rojefj auf betreiben

bes ungerecht Angcflagtcn »oieber aufgenommen unb ju

beffeit «unften entfd)ieben worben. Auf ben Wat bes

bem fieberen lobe glflcflid) (S-ntronncuen febrte (Molbmarf

nach Haufe müd unb bereitete fiel) auf einen praftifcheu

Siebensberuf bor. (fr wollte Icebnifer werben, unb es

gelaug ihm burd) feinen eifernen pfeift fdjon uad) einem

halben 3<if)rc bie erforberlidie Hbituricnteit^rüfung in

Den .teaitacncrn oer .'(cuuaotcr ^aiuie jtt Dcitctien. «jieoer

jebodi mürben feine Abficbtcn ticrcitelt, biesmal ju feinem

(Würfe. Öolbmarf ntufjte als Seufcumann in ben Cbcn--

burger Vianbfturm einrüefeu, unb ba« furje militärifebe

3ntcrmc}jo ift febulb baran, baft bie SBelt jroar um einen

fleinen sPaumeifter ärmer, um einen grofjeu lonfünftlcr

aber reicher geworben ift. Warb feiner (?utlaffung begann

für ben uom Sd)irffal launifd) ymu- unb Hergcmorfcncu

ein raftlofe« SJanbcrlebcn, bas ihn, mit ber (Hcige unterm

Arm, burd) bie Ibraterorchcfter von Cbenburg, Saab

unb Ofen fürjrlc, bis er 1850 in ben Hofen bes SlMener

Marltheater* ju längerem Aufenthalte einlief. Sieben

Olahrc hiuburch faft Wolbutarf Abrnb für Abenb am Öcigen--

pulte unb fpieltc ju ben Sprüngen ber leichtgcfdiürjtcn

Cperette auf. Aber biefer Jyronbienft um Üeal) war

fein ocrlorettcr, benn er (am feiner erwählten Waffel, ber

Oper, fpäter 51t ftatten. Xurd) ben täglichen ^Jerfchr

mit ben ^crufsgenoffen unb ba* fortwährenbc Hinein;

hören in bie flingcnbe Partitur ocrfdjiebener üBerfe erwarb

er fid) fein feine» (Gefühl für beu iuftru mentalen ^ufammen«

Hang unb beffen oiclfadi abgeftuftc Nuancen. 2>as Crdjefter

würbe ihm gleichfain unter ben Ringern (ebenbig, uub

als er für basfclbe in tompomeren anfing, war feine

praftifche Erfahrung feiner tbeorctifdjcn um ein bcträdjl-

lidics Stücf oorausgceilt. ( ?'r rannte bie jebem cinjelueu

3nftrument eigentümliche Watur uub ©irfung, ehe beuor

er aud) nur bie geringfte ilhnung oou ber 3uftrumeiu

tationölehre hotte, unb c* uerfd)lug ihm nicht«, baf; er

bie Partitur ,?u feiner erften Cuberturc als (feiger im

58ioliufd)lüffel fehrieb, ohne uon beu Iranapofttionen ber

SPInfcr uub bereu berfchiebeuer Dotierung etwa» *u wiffeu.

(Mleidjjeitig üerfudjte er bem Silaoier nach feiner auto-

bibafiifdjen SBeife beisufornmen, unb, obwohl fein Sceifter

ihm babei half, erwarb er fid) bodt allmählich fooiel ted)-

nifchc Hrnntitiffe, bafs er bicfclben mieber für eigene unb

frembe ^meefc weiter ausbeuten tonnte. 9t, ber Hube-

lehrte, würbe ber Sichrer anberer. SMit welchem Erfolge,

Seigte feine Schülerin, bie berühmte Sängerin ftrau oou

«ompcrj=Ü»cttelhcim, welche, che (ic jur 4<übne ging, fid)

in ÜBicn uub anberen großen aJcufifftäbten als ^ianifrin

hören liefe.

?lud) al« Momponift würbe («olbmarf fein eigener

Öehrer. P-e fteht feft, bafe er außer in ben fünf Neonaten,

währenb bereu er Monferoatoriumsäögling war, uicmala

wieber muiifalifchen lluterridit genoffen f>nt. 'Bai bas

beitjeu will, oerftcht nur ber 511 würbigen, ber beu fom-

pliverteu technifdjen Apparat ber mufifalifchcn Iheoric

(tut. Tic erften Anregungen, bie Wolbmarf iwu Schau=

l'picl unb Cper erhalten bot, gingen bon IHaimuubs

w3?crfd)Wcnber" unb SBeigl« „Sdjmeijcrfamilie" aus,

beren Aufführungen er als ein jwolfiähriger Stnabe im

Cbenburgcr Iheater ali glüdfeliger 8ffu4ec ber oberfteu

(Malcrie mit geröteten fangen unb podjcnbeut Hcrjcu

uerfolgt hatte. 'Uni bcnfelbcu Jagen ftantmen feine frühe^

ften Momporitiousocrfud)e: Bieber, Monierte uub Xuo« für

Violine. Seine Ihätigfett als Crdieftergcigcr tonnte ihn

begreiflicherweife auf bie lauer nicht beliebigen, unb er
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icbloft fic mit einem grofecu Moutpofiliottsfoiucrt ab, beffen

Urogramm aufter ber idiou genannten Cuuerturc ein

tflauicrtiuartctt, einen Ufalm für Soli, («hör unb Crdicftcr

fomic mehrere i-'ieber enthielt. £a* bcbcutuugspollc Mou=

jert loiire gar nicht viftanbc gefotnmen, wenn nicht auf

eine (5-mpfchlung (fbuarb franslicf* hin, ber bamals fd]Oii

»einer geiftrcidicn Mxitifcn megen in allgemeinem Anfclicu

fliinb, ein begüterter Munftfrcunb bic stuften flebceft hätte.

(Molbmarr roiebcrfiolte ieiit Moniert in Vubapcft mit bem näm--

lidien (Molgc unb lieft ftdi baielbft als 3J!ufiflcbrer nieber.

Discendo digeimu». SBie Diel ihm fehlte, um in

Miinft unb äBiffciifdjaft ben hohen fielen naher v rücfeii,

bie ihm Porfd)ü)ebtcn, empfanb i^temanb fo tief uub fdimcr;-

lidi mie (Molbmarf. Todi lieft er fid) burdi feine 3diroicrig=

feit pon bem fteileu iUcge abbringen , foiibem übcrttmnb

in unausgcfct<tcm Stampfe mit ber Slot bes i'ebcns alle

Aumanblungeit Pon Sdimädic, Kleinmut unb Verzagtheit.

Tie beiben in Vubapcft verlebten 3ahre finb als bie

eigentliche ftrciigc Vriifungsvtt bes .«omponifteii vi be»

traditeu. Vad) uub Vcctbouen mürben feine ftilleu S.'ehr=

meifter, bei ihnen holte er fieb Rat, Joülfc unb Iroft,

uub befonber* mar e* bas „Wohltemperierte .stlapicr",

mit mcldicm fein uncratiiblichcr Lerneifer fich beidtäftigte.

3* bicfcin rtuubamcntatroerfe ber moberueu l'Jufifmiffcn=

idiaft erfanute (Molbmarf mit riddigetn Vlicfe ben magi=

idieu Schlaffel, ber alle Schlöffer öffnet. 1860 legte er

t»or ber Crtcntlid)fcit bie groben feiner Jtortfdiritte ob.

Slcnc l'ieber, ein neue* Cuartett, bie Mlaoirrftürfe „Aus

Sturm uub Traug" unb bas B-Jur-Xrio fatibeu freunb-

lidie Aufnähme; bas Irio erfchien al* op. 4 bei .Has-

linger, uub ebenbaielbft famen auch bie MlaPicrftubicti,

mit beiien fpäter Caroline Vcttclbeim als Schülerin <Molb-

marfs utm crftenmale uor bas Viiblifum trat, ohne CpmM
ialil heraus. Seinen ftuf aber begrünbete ber Momponift

mit bem präditigcn B-dur-Cuartctt (op. 8), in melcbem

bic (Mint einer Icibcufdiaftlicb aufgeregten Ubantafic ju

luilbcii ftlammciibräiibcit emporlobert. frcllmcsbcrgcr nahm

ba* Stfcrf unb bas ihm folgenbe Cuartett 1*H3 in fein

Slcpcrtoir auf, unb ber Stern bes Momponiftcu ftieg am
Jöimmel ber ftunft empor, um nidit mieber unterjugeheu.

Was bas Cuartett, fein ihm gciitcsttcrmanbtcr «adifolgcr

unb bie ebenfalls aus biefer :)til herrübreube Violiu=

Suite für bic Sfammermitfif bebeuteten, ba« mürben ein

Crdicftcrfdicw unb bic mcltbcfaiiutc SafuutaladiPerturc

fiir ben Monvrtfaal. Jta bem pathetifebeu, oou Wohllaut

gefättigten uub mit ncrfdirociibcrifcbcr Jvarbcnpradit aus=

geftatteten Voripiclc vi bem altiubifcften Xrama bes Ma=

libafa fdilägt (Molbmarf vterft jene fiuitberücfeitbeu lönc

au, mcldie ihm aiisfdilicfelid) eigentümlid) fiub. Vcmcrfctts=

med ift ber llnterfchieb voifdieu bem IMiaroftcr ber Sa*

fuulnla Cuocrlure uub bem alttcftamcntarifdicu Gefeit,

meldics in ber „Königin oou 2aba" -,um mufifalifcbcii

Ausbrucfc fommt. Tic SJMättcr bes iiJaiigobaumcS raii--

fdtrn aubers als bie Gebern Pom Libanon , uub ber

3cibenglan-, bes geftreifteu Tigerfells nicht oou bem Wölb

uub Purpur bes falomoiiifdieii iempcls khr auffällig ab.

Vier mie bort aber fammelu mir Siuitcsrinbrücfo, meldje,

burdi ba* Slicbiiim ber iDlitftf pcrmittclt, neben (Molb-

marf nod) fein weiter stomponift uns geboten hat. furnier

fühlen mir uns in eine burdi jeitlidie unb räumliche <frut=

fcrunngen oon unferer (Megenmart getrennte SSelt Per--

fetjt, unb, ma» bas (fntfd)eibenbe ift, mir glauben an

bie Realität biefer 2iklt, uou bereu murtfalifdjen Ira*

bitioueu mir luenig ober gar nidjts bertljen. $um iZtt*

gleiche sieheu mir noch bas E-dur- Anbaute aus ber

1icntbcfilca=Cuocrture heran, melchcs bas iHofeufeft im

heiligen ftainc ber griechifdien (Göttin Artemis illuftriert.

Audi hier merbeu gaiu beftimmte HorftelluugSreiheu in

unferer ^hantafie lebenbig, über bereu *4?roPeniem mir

uns [einerlei .iteehenfehaft vi geben Pertnögcn. 3n birfen

mie in anberen Stücfen (Molbmarffcher PrRitbung treffen

mir auf eine ftunlidie Kraft unb SUahrheit ber Cwiluition,

melehc mit ben Münfteu bes 3ttaler* uub liditers Mctt>

eifert, ohne in ihr Webiet hinüberjuftreifeu. Überall, mo

(Molbmarf ein allgemeines unb meniger beftimmtes i.'ofal-

folorit permeubet, mie ie3. bei feiner ftimphonifdieii

„Viänblidieu .\>od>Kit" ober and) bei einzelnen Scencn bes

„Berlin", perfladit fid) unb perblaftt fein iiiufifalifchcr

Ausbrucf.

lliipcnnerft fiub mir Pou bem ifebeusgange bes

Stompouiftcit auf bie cbaraftcriftifdie (5-rfd)eiitung feiner

.stunft vi »prediett gefommeu. itMr finbeii biefelbe in einer

höheren Art oou beforatioer ^irfuiig. (Molbmarf ift als

reiner iVuRfer crfiubcrifd) unb aucfi uerfiert genug, um
über ber gläujeuben Schale beu gehaltPoDeu »ern nicht

Vi Dcrgcffcn. Xie bunten Icppiche, melcbe er an ben

SCnbcn aufhängt, fiub fein toter Schmucf für ein leere*

Limmer; ihre Farben leben unb perfeufen ben ibetoohner

bes .'{immer« in beu phantaftifchen Slaufd) einer ibeali=

fierteu Siunlichfeit, mcldie ba* l'cben vtm träum Per-

manbclt unb bie (neigniffe besfelbcn mit einem ätberifcheu

Schleier umflcibet. laxum ift (Molbmarf ber geborene

Xramatifcr ber Cpcrnbühne, melche nur mit vanbluiigeit

unb Monfliften ju red)iien hat, bie nicht rein poctifdier,

fonberu v<flleid) mufifalifdicr Watur fiub uub fid) in

Stimmungen auflöfeu laffen. Xie 3Rehrjahl feiner Slam*

mer= uub Honjertmuftfeu ift als Vorbereitung für beu

Cperufomponiften ober menigftens als i(orau*fetjung beS-

fclbcn ju betrachten. Seit ber „Königin Pon Saba" (1876)

hat (Molbmarf ba* Regiment ber Cpcrnbühne ergriffen,

unb mit beut „aMcrlin" ( 1«MD hat er es behauptet. Seite

Sikrfc oerleugnen ihre Sehroäcben nicht, aber biefe merben

pon iiorvigen in Sdiatten geftcllt, melche jebent mipifu

Itfdien Zuhörer einleuchten unb ba» grofte Jheaterpubli=

tum befto fieberrr gemiitucn, je meniger es baran gemöhnt

ift, in ber Cper - ^Jlufif (Ii hören.

Xanf feiner (Molge (lebt fidj (Molbmarf in ber au*

genehmen ^agc, ein forgenfreieS, nur feinen füitfttcrifdicii

4*eftrebungen geroibmetes i.'cben vt führen, ba* ihm voifchen

ÜBien unb (Mmunbeu im Scrfchr mit Miiiiftgenoffcn, ,"vreun--

ben unb Verehrern angenehm uub behaglich perläuft. (yür

feine perföulidje i.'iebeu*mürbigfeit fpricht es, baft er tro(}

feines materiellen unb ibccllcu ii(ohIftanbes feine tfeinbc

bat. Ter (Vllücflidie!
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mtxm Büffet unb Äecenjtoittn.

ilruts von unb ttbrr §djtffel.

<Rod) liegt iii oerfebtoffenen i'aben ju .«arl«rubc ber
banbfcbriftlicbe Sta^lofi Sdjeffel« unberührt unb ungefidjtet;
wie oiel ober roie wenig mir barau« ju erwarten Haben,
wifien loir nod) nicht. Ta« neue Büchlein be« Ticbter«,
welche« un« Deute oorliegt — „jrünf Tidjtungen" (Stutt=
gart, Abolf Bonj u. Comp.) — barf nur bartim al« na<b>
gelaffene« 45krf gelten, weil e« nad) feinem lobe erfdjeint,

bod) t)ot er felbft e« nod) jufantmengeftellt, aud) bie Ber
Öffentlidjung für ben Spätberbft 1886 gewünfd)t; bafj er

ba« erfdjeinen be« fdjmuden Bänbcbcn«, ju beffen §erau«>
gäbe er fid) nach jaftrjefmtelangem Schweigen entfcbloffcn,

nicht mehr erleben follte, bat er bamal« nicht geabut. Sdjeffel«
tefcte Wabe! — fdjon be«balb werben Taufenbe pietätvoll

nacb, ihr greifen, bod) oerbient fie nidjt be«halb allein in

Gbren gehalten ju werben, «leid) bie erfte ber Tidjtungen,
„Tie War uom Siocfertweibdjen", giebt in fräftiger unb
djarafteriftifeber Sorachc eine Scbwarjwalbfage roieber, bie
jroeite, „Ter BrautwtlUomm auf -Wartburg", enthält einige
bübicbe t'ieber im Stil ber „Jyrau Aoentiure" ; bie britte,

„Tie Siinbe am etterdberg", ein 1878 jum Regierung«:
Jubiläum be« ©roftberjog« oon Jßeimar gebiditete« ^cft=

fpiel, enthält brei oortreffliche Webichte, welche sugleict) bie

perlen biefeö Buche« überhaupt finb: „Vubwig be« .\iei=

ligen Jt t> >rfi i et> jum .Hreujjug", „^obann ,>riebrid) unb l'uca«
iSranacb" unb „Te« beutfeben Balmenorben« Stiftung",
fleine Iprifdj-epifcbe Tietlingen oon forglid)ftcr Auöcifelie
rung. Ta« oierte unb fünfte Stüct enblidi, gleidjfall« ju
beftimmten feftlidjen (Gelegenheiten ocrfajjt, geben ber patrio

tifeben Öeftnnung unfere« Ticbter« für Maifer unb IHeitti

warmen Audbrud unb enthalten oiele edjt Sdjeffelfdje Wen
bungen oon glütflieber 2Dirfung. Tai Büchlein wirb feiner

feiner grbfjeren Schöpfungen ihren Bläh in unferem fterjeu

ftreitig machen, ober a,ero reiben wir ti bem Übrigen an,
wa« wir oon ihm befiben.

Terfelbe SSerlag bringt bie erfte felbftanbige Biogra=
pbie be« Ticbter«: „^ofepb Biftor von Scheffel.
Sein Sehen unb Tichten. Bon Alfreb Stubemann." Auch
biefe« Buch ein ftatllicber, fdjön ausgeflutteter Banb,
mit Vortrat«, Autograpben unb ^Uuftrationen gefebmüdt— ftebt geroiffermafjen nod) unter bem perfönlicben Reichen
Scheffel«: ber Ticbter autoriftertc ben Autor auf beffen

erfueben unter Nadjnwifung einiga Cueüen jur ilbfaffung
ber »iograpbie, welche urfprünglicb al4 Jeftgabe für bie

•ttcibelberger Tage gebadjt war unb nun nach bem Tobe
be« Ttd)terd Dielen alö (frinnerung an einen ganjen Kann
unb Joelen willlommen fein wirb. Ter Üüert bed 43ucbc$
liegt weniger in beti fritifdjen ütu^fübrungen Muht
mann ftebt bem Tirilier mit unbebingter ^ewuncn-riing
gegenüber — ali in ber pietätoollen timfigfeit, mit nwlcber

bie meiften bisher belannt geworbenen Tetailo über bie

Sdjictfale 2d)effeld famt ben (Srgebniffen eigener Jiadjfor

febungen t)in gefammelt unb ju einem warm gefebriebenen

SebenSbilbe oereinigt erfebeinen. Tie Dcitteilungen über

Sd)effel3 Scbuljeit, bann bie amtliche Ibätigfeit unb bie

erften fchriftfteUerifcben »erfiidjc enthalten uiel JJeue-j unb
finb red)t banfenöwert. Tafj freilich bie Slrtitel in ben
„»aterlänbifchen blättern für !öaben" (1819), weldjc :Huhe
mann £ö)efjfel jufchreibt unb oon benen er einige citiert,

wirtlich oon ©cheffei herrühren, möchten wir nicht unbebingt
unterfchreiben; auch iai .vauprftücf, bie „llnterrebung mit
bem Teufel", ift unfereo trrachtena weniger im Stil Schef=

fefö, ala oielmehr bem jener ^eit gehalten, ^liicb beUig=

lieh bes febr belannten, nach ben ^Mitteilungen bes Cber>
amtaridjterä Schwanih in Ilmenau unb ber .»Inficht iHuhe
mann€ unbebingt Scheffel ju$ufchreibenben (Hebid)t4 „0
.^eibelbcrg, o fceibelberg , bu wunberfchöne« 5ieft" haben
wir unfere «ebenfen. Toch ba« finb «Teinigfeiten ; im
ganjen unb grofsen wirb ba« «uch ben »erebrern Scbeffelo

gute Tienfte thun, auch manebed Uteue nicht blofr über ihren

Sieblingöbichter, fonbern aud) oon ibm bieten, «ubemann
bat nämlich, aud> eine SHeitje jerfereut erfchienener, bisher
in bie Sammlungen nicht aufgenommener unb aud) fonft

wenig befannt geworbener Öebichte Scheffel« in feine Tar-
ftellung oerwoben, ebenfo oiele Briefe, barunter auch uu
gebrudte oon ^ntereffe, fo bie Seite 316- 319 mitgeteilt
ten au« bem Hriegöjahre 1h70. »ei einer neuen Auflage,
ju ber es bei ber Popularität Scheffel* unb ber pictitt

ooUen SDärme ber Biographie leidit fommen fann, wirb
größere« tSleitf/mafi in ber Jlehanblung ber einjelnen %iav
tieu berjitftellen fein; je?t finb bie 2Hanne9jahre im ikx-
gleiche ju ber ^ugenbjeit etwa« fnapp befprochen. Cinjelne
Stellen (Seite 10, 15, 35 u. a.) würbet! wobt einer ftiliftiid)

ruhigeren unb barum mirffameren Aaffung bebürfen.
Sehr gut gemeint finb auch bie „(Erinnerungen

an Dr. 3 o f e f «ittor oon Scheffel." (rrlebte« unb
erfahrene« oon «ebbarb ^erniti (Tarmftabt, (ib. $cr
nin 188«), welche bereit« in jweiter oerbefferter Auflage
oorliegen. Ter „Toftor", welcher auf bem Titelblatte beiu
tarnen be« populärften beutfeben Ticbter« oorgefeht erfdjeint— natürlich ber Wahrheit gemäfj: ber Ticbter be« „<rffe=
barb" ift ja auch wirtlich tin „Toftor" gewefen — läfit ben
«unbigen oiele« ahnen, gute« unb minber gute«, wa« alle*»

and) nicht getäufcht wirb. Ter Setfaffer, ein alter Cfmier,
welcher mit Scheffel oon 1678—85 in oielfadter Beriihrung
geftanben, teilt un« au«führlich Alle« mit, wa« er au«
Sdjeffel« iöiunbe gehört unb an Briefen oon biefem cm-
pfaugett, tWieichnenbe« unb llnwidttige«, Alle«, ^n ber (He^

wiffenhaftigfeit biefer Au^eichiiungen liegt ber Sert be«
Buche«, in bem Mangel an fritifchem Blict feine Sd)wädie;
ber l'efer mufi nun für ben Autor bie Arbeit oerrichteu!
fid) ba« JLMdjtige berau«fucheu unb über ba« Unwichtige
hinweggehen, «er biefe Öebulb übt, erfährt manchen bf
leicbnenbeu ,-}ug jum Bilbe be« Ticbter«, fo bie h"mor-
ooUe Art, in ber Sdjeffel fid) über bie Angriffe ber ^cb
tiingeu anläfilicb feine« ,veftfpielö : „Tic i'inbe am Utters;
berg" unb ähnlicher Bublifationen, äufjerte - ach! er bachte
niebt immer fo gleichmütig barüber, wie Schreiber biefer
„Seilen au« Briefen weifj, bie er oon Sdjeffel jur felben Reil
über ba« gleiche Ibema empfangen — ober wie er ftdi

j. B. über fein Berftummen al« Boet au«fprach. Auch be«
Tidtter« fieben auf ber Mettnau, feine ^ifcherei ^rojeffe,
fein Berbältni« jur Mufif unb ähnliche« wirb un« ehrlidt,
jutot-ilen etwa« fehr au«führlicb, aber ganj gut oorgeführt-
ber Bericht über Auerbad)« Befuch bei Scheffel, über beo
Ticbter« järtlicbe« Berbältni« Su feinem Sohn finb banfena*
werte Mitteilungen unb oiele« baoou wirb aud) ein fünftiger
Biograph Scheffel« oerwerten fönnen. Tai gäbe nun freilich
inägefamt einen [tattlidien Artifel; ju rinenrftattlicben Büch-
lein fcbwellen bte Aufjeichnungen baburdj au, bafj bao
„tfrlebte" eben in«gefamt oorgeführt unb jebe« ,SetteIcben
oon Sdjeffel« vanb mitgeteilt wirb (Briefe wie bie auf
Seite 21, 4», 75, 81, 85, 89 abgebmdten gehören bod)
wahrhaftig nicht in bie i.ffcnt!icbfeit unb hoffentlich werben
anberettorreiponbenten Scheffel« efl^ernin nicht naebthun unb
nur eben ba« irgenb ^ntereffante unb Bejeidmenbe brudeit
laffen), ferner aber, inbem 3emin auch „erfahrene«" bei

gefugt bat, oon bem aber ba« geringfic an biefer Stelle
berechtigt ift. du biefem Söenigen jählen wir ben Bericht
oon Scheffel« Arjt über beffen lebte Hranfheit, Hauptmann
.Hlofe« Mitteilungen über Sdieffel« Aacblajj, Major oon
Bfificr« bübfd)e «otij, wie ber Ticbter bei feinem Weburto
tagsbanfette oon 187Ö auf Biömard« Wlüdwiinfcbtelegrnmm
fdjlagfertig tTwibert:

„einige feilen Wefcbichte

Sinb mehr, beim taufenb Webicbtc."

Jvaft aUe« übrige „erfahrene" t)Men wir gerne oer*
miftt, fchon weil wir e« bereit« oft genug erfahren haben.
Ter Autor teilt nämlich au« ben erinnerungen, meldte
Fräulein .vermine oon .öiUeni funlidj in ber „Teutfcben
«eoue" au« bem Veben ihrer Mutter, ber Tidjterin ber
„Öener-Sßallu", oeröffentlicht, au« Watuhorng fo oft ercer
piertem „(^ebenfblatt", au« Auerbad)« Briefen, au« ,Tjelir

Tahn« „Grinnerungen an Scheffel" unb anberen allgemeiu
jugänglichen unb aufjerbem in aUeu .\"iauptfteUe"n oon
hunberten oon beulfd^n Blättern reprobujierten Cuellen
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oiele, viele Seiten mit 3lun bat roobl ein ^iograpf) ba«

rHed)t unb bic Hflicbt, alle« vorbanbene iHaterial jufammen«
Ulfaffen, unb führt et einmal eine befonber« wichtige 3Rit«

teilung mit ben ÜJorten be« Original« vor, fo ift aud)

biefe« bcrertrtigt, aber wa« fotl beriet in einem Hücblein,

welchem fo febr ber ebarafter perfönlicber erinnerungen

aufgeprägt ift V T Unter „erfahrenem" verficht man bod)

nicht, was ein Slutor, ber pcriönlicbe erinnerungen fehreibt,

über feinen Selben im &efe«£abiuett erfährt! $lucb bejüg«

Ii di ber <Hebid)te befebränft fid) ,-jernin nicht, wie Muhe
mann, auf weniger Hefannte« ober erft iüngft befannt

«etoorbenc«, fonbern teilt aud) (Hebidjte mit, welche längft

burd) bie gefamte treffe gegangen, ja noch mehr, auf

Seite 70 73 roirb un« fogar ein Hocm Scheffel« mit«

geteilt, welche« feit feiner entftehung von bem Siebter bem
„MaubeamuS" eingereiht tourbe; ba« allbefannte JBürjburger

oubiläumslieb nämlich. Hurj, weniger märe mehr geroefen.

Sa« lebte Sud», welche« wir in biefe Sinnige einbe«

Rieben wollen, gehört gleichfalls gut Scheffel *!ittcratur,

obwohl es ein rein poctifebes Ü>erf ift, an bem feine „Seile

von unferem lichter herrührt. H5ir meinen bie nette War«
d>enfammlung, welche ^rau Älberta oon Jyrenborf unter

bem Titel „Jn ber Weifiblattlaube" (Treiben, SMcm«

holb I88(i) herausgegeben hat. hieben acht £ Süden, welche

bic genannte .Karlsruher Same felbft erfunben, enthält ba«

Büchlein auch eine« („Scr ausgetretene Minberfdwb" ), welcher

ganj au« ber faber ber trefflichen ÜRutter unfere« Siebter«,

^ofefine Scheffel, gefloffen, unb jwei anbere ( „Strifriffel"

unb „Ja« iMrdjen oom ftirfebrei"), welche biefe liebend«

würbige Jrau nur ium Teil aufgezeichnet, aber bod» fo

weit, bafj ber £>erau«gcberin eine ergänjung möglich war.

Sclbftverftänblicb mup un« ba« erfte SRärtben bauptfacblich

intereffieren, weil c« bie Cigenart ber feltenen Jyrau in

Stil unb empfinbung am reinften ausprägt 3hm benn,

hier hahen wir ein Sofument jur entwtcfluiig«gefd)iebte

unfere« lichter«, fo tbaraftcriftifd) unb fpred)enb, wie wir

ihrer nicht niete befi^en. Scheffel« wieberbolt gethaner

:Hu«fprud): wa« er Hoetifebefl in fid) habe, Stabe er von

feiner UJulter, unb feine gleichfall« nicht vereinzelte brief-

liche Herficbcruiig: „obr habe ich ba« fröhliche Wj unb

ben Sinn für ftunft Ml verbanfen", werben burch biefe

Heine Sidjtung nicht blofj beftätigt, fonbern erhalten nun

erft bie rechte lebenbige Hebcutung. Sie frei febweifenbe

Hbantafie, bie edjt romantifchc empfinbung, bie ftbalfhafte

Vaune, bie biö junt Serben unb Satirifchen geht wie

mahnen all biefe eigenfehafteu ber «iutter an ba« Schaffen

be« Sohne«! Sa« fchöne fiapitel oon ben Sidjtermüttern,

für welche« unfere Vitteratur fo oiele erfreuliche unb er«

hebenbe Heifpiele giebt, erfahrt hier eine bodjft intereffante

Bereicherung. Sa« war bie edjtefte Siebteroiutter, baneben

in jeber Beziehung, rote ba« Vorwort beweift, eine treffliebe

faau. Hon unb über Scheffel felbft enthält bie« Horwort

nur einige Heben«würbige Herfe unb einige« "Wenige, wa«
bem Herebrer be« Siebter« al« Heitrag ju feinem Bkftn
wertvoll fein fann — aber böte e« nach biefer Dichtung

noch weniger, fo wäre ba« Büchlein bod) um jene« Wärdjen

unb be« eharafterbilbe« feiner Herfafferin willen ein wert

voller unb banfensioerlcr Beitrag jur Scheffel » «itteratur.

Wögen ihm recht oiele folgen unb im« ba« Hilb be« lichter«

immer flarer vor klugen Hellen.

löien. 'Sari cSmil tramos.

C-lfrifhc. erjäblung von (George Tanlor. i'eipjig,

S. »irjcl.

Ser fich unter bem obigen, feltfamen Hfeubonom ver«

bergenbe fce&elberger Theologie Hrofeffor, bet bisher hifto«

riiciie Romane geschrieben, bereitet ber Vefewelt mit feinem

ueueften Gliche eine angenehme ÜberraJtbung. „trlfricbe"

ift eine («efebidite au« unfereit Jagen, eine äufterft ein-,

fache, mit erftaunltch geringfügigen 9Nitteln wirfenbe

fdiidite. ein «utor, ber bisher burch Moftüme unb archäo«

logifche fachfenntuiffe in feinen fUomanen fieb ikwunberer

gewonnen unO bem iJtobegefchmacf be« Jurchidmittopubli«

tum« gehulbigt bat unb nun mit einer folcheu erjäblung

vor bie Cffentlichfeit tritt, mufi fich feine« biebterifeben

Höttnens wohl bewuftt fein unb fich nidit fürchten, vor ba«

Jotuni ber au« rein äfthetifthen (^efidjtöpunften prüfenben

.Hritif ju treten. So macht un« fchon bie« mutige Unter«

fangen (Heorge lauter fnmpatbifd). S?er ba nicht« ju fein

prätenbiert, al« ein Sichter, unb fich m4t auf feine afa-

bemifchen Würben unb ehren babei beruft, wenn e« ftdt

um bie ^rage hanbdt, ob er'« fei, ber barf ben Slnfprudj

erheben, von ber «ritif emft genommen \n werben. Unb
„eifriebe" ift alle« in allem unftreitig ein lefen«jverte«

Hua). e« erweift bie biebterifeben Cualitäten feine« Her-

faffer« beutlich genug unb ruft ben lebhaften iöunfd) in

un« read), ihm häufiger auf ben gleichen Hahnen ut be«

gegnen. i^enu e« bann aud) vielleicht feine „ftilvoilen"

einbänbe giebt, unb ba« ^ublifum fich ju jöeihnachten

nicht gan3 fo faufluflig ^eigt, wie früher: \u ben Olebit

beten feiner Nation, in beren .^«erjen ber Sichtet fid) feine

Stätte grünben fotl, unb $u ber i'itteraturgefdjicbte ber Sil«

fünft gelangt man nur burd) Sucher, bie ein ähnliches ;{iel

vor Äugen haben, wie ba« vorliegenbe.

„Glfriebe" ift freilich "«h lange fein IReiftenverf. e«
ift ein wunberliche« tmd), mit groften Horjügen unb grofeen

Schwächen. Sie ganje einfleibung ber erjäblung mit ihrer

a(legorifch«fnmbolifchen Herfchnörfelung wirft, obgleich an
fich poetifd), recht unbehaglid). Siefe praftifche ^(nwenbung
ber Hräbeftinationslehre will un« gan) unb gar nicht gr^

fallen. Uberhaupt hat e« etwa« Wiftliche«, bie (Meftalten

einer erjäblung nur ?u Trägern beftimmter ^been tu machen,

bic baburd) verförpert werben follen; bic (Heftalten verlieren

baburd) an £ebcn«tuab,rbeit unb werben leicht ju btutlofett

Schemen.

So ift bie «eftalt ber eifriebe bei aller rübrenben

Oinnigfeit bod) ein wenig ju „ätherifch" auogeialten, um
noch »ollen Änfprud) auf (Hlaubwürbigfeit unb äd)te

t'ebcnöwänne ,ui erbeben. Sagegen atmen alle bie mehr
epifobifeben Sollen, mit benen ber Herfaffer nicht« „beab«

fidjtigt" hat, als (Meftalten au« betn vollen ^eben ber

(Hegenmart ju geben, fooiel Äraft unb innere Ißahrheit,

bafj Taqlor fchon allein burd) ihre Seicbnung fid) al« ein

ächter unb red)ter Sichter erweift. Sa finb es vor aUnit

ber ftreiberr unb feine /frau nebft bem weiblichen Jlnbang

ber lettereit, bie burch eine ^ülle oon trefflich beobachteten

einjeljügen feffeln unb in voller, greifbarer Seutlidtteit

unb iüahrhaftigfett vor uns bintreten. (Hanj vorjüglid)

ftnb aud) bie Herren Schüler gefchilbert, bic ihre geheime
„llerbinbung" haben, unb nur ju wahr wirb ba« Treiben

ber mobernen eouleurftubenten oeranfchaulidit Sa ift über«

all mit furjen, Haren, fdjarfen Strichen ein voUenbet rid)>

tiges Hilb gegeben. Sehr ergötlid) ift auch ber Sccbijinal«

rat, eine fagur, bie in unferer Helletriftif , wo bie Är}te

burchweg nur immer al« Kettet ber IDenjrtiheit auftreten, ein

völlige« 9iooum barftellt, aber leibet ganj nad) bem wirf*

liehen üeben ge$eid)net ift Weniger wahrhaftig, wenn aud)

nid)t unmöglich, will un« ber Uuterfucbung«ricbter epcbeinen.

Sehr intereffante Streiflichter läftt ber Herfaffer auf
bic „enterbten" fallen, «ud) ber Ghotafter be« Johann,
wenngleich etwa« ftarf grau in grau gemalt, bleibt fef--

fclnb vom erftot Auftreten bi« jum legten, vor aUent

fonfequent, aus einem «ufj, wie benn ba« OMlrtnerpaar

unb jri(j Wimm in ihrer Üfrt glcicbfaU«, obfdjon im (Mcflen--

fab baju, febr licht unb liebevoll behanbclt, einheitlich unb
lebenswahr vor un« bintreten. Sa« Hud» ift ferner reich

an feinen Hemerfungen, ). H. über Kinbererjiehung, Her«

erbung u. f. w., immer anregenb unb geiftvoQ gefchriebeu

unb verrät überall ben gewiegten Hcenfcheufeunei unb ben

erfahrenen, hochgebilbeten (belehrten. Schabe nur, bafi ba«

epifche (Hrunbgefeh ber Cbjeftivität haufig burchbrochen ift,

unb fchabe, bafj ber Herfaffer fid» einen gelben ivählte, für

ben fich ju intereffieren wirtlich faft unmöglich «f*# gefchweige

beim, bafi fich eifriebe« üiebe ju biefem oammerbilbe be«

greifen liefst*. SBir forbent unb wünfthen feine mafellofen

^bealhelben int SRoman; aber ein ftalbfretin , wie biefer

3iif, ber nach feiner Seite bin eine anbere empfinbung
al« bie bes SSibenoiUen«, faum bic bes SRitleib« erregen

fann, gehörte nid)t in ben Horbergrunb ber erjählung; e«

müfjte bann jum minbeflen ein liebenswerter ober feffeln«

ber 3*0 an 'hm hervortreten! immerhin aber ift „eifriebe"

ein Huch, bas man lefen foll unb betn wir Nachfolger wünfehen

!

IKentone.

KrtijUrt nnlfr V»ranm.ottlid|kfit bfr im
U1

rfa9 t itn!> aixt
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"Bit Brimfeljr.

(Eine (Erjäfjluno von X. Hnicnttvitlier.

2SS8jSÖ|J'
e ©onne brannte f)ernieber, bie Steine

fein Söettter fie aufgelefen Ijaben würbe,

••3^-1** um bamit nad) bellenben !punben ju

werfen, wenn e8 an biefem läge welche flegeben

f)ätte, benn bie licre fjatten fid) ücrfrodjen unb lagen

mit ledjjcnber 3unge, bie Seine toon ftd) geftretft,

längetang in irgenb einem SBinfel. Seiner fo%f*

grauer ©taub lag über allen Segen, ftob unter

jebem Tritte, unter jebem Sagenrabe auf, aber ba

bie (jüfje fadjtc traten unb bie SHäbcr langfam ©peicfje

für ©peicfje fid) umbrefjten, fo fanlen bie SBölfdjen,

welcfje Suggängcr unb Sögen auf Steigen unb in

©eleifcn aufjagten, fdjwerfällig unb wie matt au

ber ©teile in fid) wieber jufammen. Stein ü.iiftdjcn

regte fid), e8 war ein Wittag jum S3erfd)mad)ten

unb Crrntejeit nod) baju. Die Selber waren be*

lebt tton Arbeitern, bie mit SDiüfje if)rer ©rmattung

Jperr blieben; bie .fjaufer ber Crtfdjaften ftanben

Perlaffen.

Wuf weite Serne jeigte fid) bie ©trafje, bie an

ben Dörfern uorüb erfüllte, unbegangen unb unbe*

fahren, benn ba8 einjige QJefärjrtc, ba8 ab unb auf

ju erblicfen war, ftanb am gufje eines Keinen §ügel8

wie angewttrjelt ; e8 war ein fogenanntcS ©teurer^

wägeld)en, ba8 braune, magere Sferb baüor Ijielt

ben Kopf tief gefenft, e8 fd)ien öon feiner CnU

fdjliefjttng abgegangen ju Ijaben, ob eS weiter wolle

ober nid)t, unb angeftd)t3 be3 anfteigenben 5Begc8

b>tte e8 ftd) offenbar für ba8 ledere cntfd)ieben

unb war ftefjen geblieben.

9luf bem Slutfd)fi&e befanben ftd) jwei fdjlafenbe

SHänner: ein fleinc«, greife«, Dcrrunjette8 »fttterlein,

ber 3ub,rmann
;
feinen §änben waren bie Bügel ent»

glitten, bic ^eitfdje lag im ©trajjenftaube, ber .'put

war bem Gilten rficfmärtS tn8 fiorbgefledjte gefallen

unb fein ftopf mit ber fdjwarActt ßipfelmü^e lag

quer über bem SHagen be3 jweiten ©d)löfer8, eine?

überlangen, robuften 2Jienfd)en, ber in einer ganj

unglaublichen $lörpcrt>crbrer)ung hinten über unb ein

gut ©tücf fcitmärtS jum Sogen fjittauSfjing.

3e länger er in biefer Stellung tter&arrte. je

cmpftnblitfjer mufjte fid) if>m ba8 Unbet)aglid)e ber.

felben merfbar mad)en. $l3|jlid) fuf)r er mit einem

3iuct au« bem ©d)lafe empor, wobei er ben Stopf

bc8 SRännlcin8 etwaä unfanft Uon fid) ftieß, fo baß

ber Sllte, ber nid)t gleid) wufete, wie ifjm gcfdjafj,

in ein fläglid)e8 ©emimmer auSbrad).

„9lo, no, §an8 SRelcffer,'' beruhigte ib> ber

Sange, „fei nur gut. Komm ju Dir. ©8 war

nit böf g'meint, i8 nur ungern g'fdjefjn. ©d)au,

fein mir fjeilig ad jwei ba cing'fd)lafen. 3« fein

23unber bei fo einer einbufeligen $1}'. 3d) glaub'

gar, ber 93raun' t)alt't aud) a ©d)laferl. 2fjut

mir leib, ba8 Sief) aufwerten ju müffen, aber ba8

©üljerl (5Jüf)el = §ügel) muß er unS fdjon nod)

f)"naufjief)en , bann fönnt'8 weiter fd)lafen, wie'3

wöat'S.-

„Du wotttft bod) nad) Glbcrfelb, wie 5)' g'fagt

Ijaft?" fragte ber ermunterte ftuljrmann.

„arcilid) will id) nad) (£(berfelb, aber id) f)ab'

mir'8 überlegt; id) fteig' cnter'm (f)intcr bem) 93iifjel

ab unb gef) 'n 3elbrain nad) mein'8 9Beg'8."

„?lf), bei 2eib*V meinte ber «Itc, Bba fofjro

wir bod) in einer Hein' fjalben ©tunb' grab' jum

Drt ein; über bö ©teig' gangft bod) weitmäd)tig

um unb nod) baju mit ber ftirdjcn um8 fireuj;

famft ja am berlornen (5nb' f)inju, al8 wotltft

Did, einfdjleidjen."

„SBieneidjt W» ef)' nit anberjdjt"
,

entgegnete
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brr Sange, „valt'n mcr und nit länger auf. $c,
|

fucfjft Dein ?ßeitfd)cn? So, b? Hegt ba brunten.

23art, mfif) Dia) nit, id) rcid)' Dir'8 fdjon f)'rnuf."

(h fprang bom SBagcn, fjob bie $eitfd)e auf unb

fdjwang fid) bann wiebet auf ben Srutfdjfife. -So,

li i^t laß'8 g'mad) borangef)n, fdjred mir bfl8 artnc

©räunl nit mit ein' gadjcn <Streid> auf. SBol)l, ito,

U)of)l, Ijiö!"

©ie fuhren ben fcügel b>an unb lenlten an

ber anberen Seite fadste $inab. Da« SEBägeldjen

fjielt an einem Selbroegc.

„D58 mar' ber 2Beg, ben D' mofjl meinen magft,

wann Dir '8 mit'm ©cljn cmft i8," fagte ber SUtc

mit einem forfdjenben Wufblid.

Der Sange ftieg bom SSogen. „Seein böniger.

Wo\ banl' id) Dir fd)ön unb ba t>aft Dein ftuSbc*

bungcnS." Sr reifte bem Gilten ein paar SWunjen

fjinauf.

„9?o, ttergelt Dir'8 ©Ott unb bcljüt* Did),"

uiclte freunblid) ber gmjrmann. „SBirb nit alt

iDcrb'n im SBeftetafdjel bei fo einer bürftigen $eit.

£>etje!" bod) ber anbere fdjritt fd)on auf bem gelb»

mege baljin unb nun bliette ba8 ©iiuerlein ifym topf*

fdjüttelnb nad). „Der miß aud) moljl mit 372üt)'

f)inju, wo er g'rab'meg* leidjter Eintreffen lönnt',

ober gang' er gar auf üblen SBegen, weil er'8 din«

fd)leidjen nit bcrreb't? SWo, fo möd)t' mer fid) efj'

nimmer begegnen unb '8 gcfjt mid) um unb auf

nij an."

®r fcljnalite mit ber $eitfd)e unb ba» «ßferb

trabte Iangfam weiter.

Der SOfann , ber ba8 ©cfäljrt berlaffen blatte

unb nun, ot)uc nad) felbem umjujefint , ben

fteig über eine weite SSiefc »erfolgte, gehörte mof)l

ber Sprache nad) $u ben Seuten in ber ©egenb,

aber bie Drangt madjte ifjn fremb unb er mochte

oon weit fjergetommen fein.

Da8 breite, etma8 berbc, aber gutmütig fdjeinenbe

©efidjt, mit blaffen, eingefallenen Sangen, befdjattete

ein grober, breitranbiger ©tror)r)ut, wie ifjn bie bei

©afjnbauten unb ©rbauetjebungen befd)äftigten 3ta*

liener fjäufig tragen, eine leiste, graue Sölufe faß

if)m etnmS ftramm an ben breiten ©d)u(tcrn unb

über bem weiten Shuftlorb unb r)ing bann faltig

bis ju ben ftnieeu fjerab, bie 3mild)f)ofe, bie bar-

unter fidjtbar luurbc, fjattc er in bie Ijofjen 8t5b>n*

ftiefel gefdjlagen. 3reif)änbig, ofjne Söünbel ober

©tod, fdnritt er l>cbäd)tig baljin, ber ©onnenbranb

riet ju nadjbrüdlid) bon icber ©ilc ab unb bem

5Banberer fetjien aud) ntd)t an fold)er gelegen, benn

fo oft er auf einen ber roenigen ©trSudje traf, bie

an bem 9iainc roudjfen, ftredtc er fid) auf ben 9tafcn

nieber unb berfd)naufte unb tuifctjte fid) bie perlenbe

©tirne mit einem fcfjreienb roten, gclbgeblümten Tudjc.

©o legte er in einer jiemlidj geraumen 3eit

bie unter anbern SÖerfjältniffen furje ©trede bi8

©Iberfelb jurüd unb erreidjtc fdjtießlid) ben Ort,

mit ber gufjrmann borfjergefagt blatte, bei bem „ber-

lorcuen &nbe\ ba wo nad) ber roeiten #albe l)in»

au* nod) oereinjelte ©cr)5fte, »cit ab bon einanber

lagen.

fluf eine« biefer Slnmefen, ba8 ein wenig beffer

ficria!) wie bie umliegenben, fd)ritt er nun jiemlid)

rafd) 51t
;

fd)on bon ferne far) er auf ber San! neben

ber ^au8tb^Üre eine ©eftalt fifcen, unb er Eiclt jögemb

inne unb mad)te einen langen §al«, bann murmelte

er bor fid) $in, als fdjelte er mit fid) felber, unb

ftanb in wenigen ?(ugenb(irten bor einem alten,

bürren SWännlein. .©rüfe* ©Ott, Slnjinger," fprad)

er cS an.

„Slud) fo biel," fagte ber ©auer mit einer feinen,

bünnen ©timme; er blidtc mit ben tiefliegenben

Triefaugen ungeroi§ auf. „SSer is'ä benn?"

„Dcnl' mir'*,* fagte ber Sange, „baß D' mid)

c)att wo§l nimmer erfennen magft. Der Drijj ^Jolbl

bin idj."

Der alte Söauer modelte mit bem Stopfe, ber

tb^m tuieber auf bie ©ruft gefunten mar, bann t)ob

er it)n unb t)telt ifjn mit 3Jcitl}e auf bem borge»

redten ^alfe aufredjt. »3c
f
u8 . SMaria unb Jofepf),"

freifdjte er, „ber Drift ^olbl!" ®r griff mit ben

jitternben .^änben nad) bem ©tode, ber an feiner

Seite lehnte, unb berfudjte fid) ju ergeben.

M 9?o, fürd)t Did) nit, fürd)tDid) nit, ^Injinger,

id) tfju' Dir nijf," begütigte <polbl. „9iur fag'n

foQft mir, ob Dein SBeib nod) lebt."

„So, jo, leb'n tb>t '8 wof)( fdjon nod)."

„38 mir red)t lieb. 2Rit i^r (Alf id) wa8

j'rcben, benn Du bift alT Dein' geU lang a g'fd)redt'8

©imanbl (^antoffell)e(b) g'mefen, mit bem mer fid)

nit bcrftcb> fonnt', außer '8 I)at Dir juoor Dein

SBeib bö Sßrter, bö D* borbringen burft'ft, au8

ifjr'mgürtud) jujäf)lt. ©ie wirb wof)lbat)eim fein?"

Cr madjte SWiene, in ba8 $au8 ju treten.

„§alt au8," fd)rie ber ?llte unb ftredte feinen

©tod quer über bie ©djroede. „Du t)aft nir mit

unö j'fd)offcn. (Sief) Deiner SBeg' ! 3n8 britt' 3al)r

liegt rW (W) i<t)<">. 3 fl6en » in ' ®rtt.

Sillft mir f lcid)t j'tot fdjreden, wann D' l)'nein*

famft, fo gad) (ja!)) unb unoerfef)n?I"

„Da8 bebauert mid)," fagte ber Sange, „baft

id) fie fo fied) unb elenbig betreffen muß. Uber

gel) Du nur fj'nein ju if)X, fag it)r, ber Jrift tßolbl

roäf ba unb b>t' tt)r mand)'8 s fagen. SBeißt, id)
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r en £ag fdjon felj' irfj grauen,

Penn ROorgen roill ea fein.

Born JFrühlatt glänjen bie Huen,

K>aa träumfl bu, fdiünftc her Unmut,

Jenfler noch allein?

3lt über Badit

Pein ©er» erroadjf,

Udi, bann gebenhe mein!

Biel roetße Kofen rauhen

Binauf ftdi am Spalier,

Pu ftebft fic Intern unb fdnuanhen,

90 flcljn ber liebe (tfebanhen

Jtlljeit iu bir von mir.

(Ein Röalein blaß,

Poit Chra'ueu naß,

I? biirn* idj's bringen bir!

Ulm flnlbrrh.

(Sin X*bctoolil.

^er B>inler holt ftdj leinen Raub;

Per Borb pfeift fdjarf unb hall,

(Ein herber Puft tum melhcm Iaub

EPcht burdi ben (Eidienroalb.

(Es ftnhl btc Sonne blaß, unb fahl

3h H>olhen, regenfrhioer —
Dun grüß' ich bidi |um leljlenmal

Wnb fei)* bidi nimmermehr! —

0, fage mir: lFar'a beim nidjt hier,

Wo Bülfc mir grtaufdit,

Wo, itntcrm Baume hofenb, mir

Per Baditigall gelaufdjt!

Was uns fo fclifi hat gemadjt,

So monui(i uns burdjbebl,

tPar's mir ein (Eraum ber Irühlingsuadjt,

Bon (Elfenhanb geroebl?

K>ar hier bes Sproffcrs Beft rrbaut

3n Iaub unb Blumenfdimudi ?

Sein Beinen unb nein Blagelaut,

Bur ftiller Bänbcbruth! -

Pas Beft Pom hleinen Bogelpaar

Bertritt bes E>anbrcrs Ju|j. —
B, marum nun für immerbar

So ciPacr Scheibegrujj

!

Hm IPalbfaitin flcljl ein Rofenbeet,

töar traurig anpifdiaun,

Pom Jroft jerftürl, tu» in Sturm oerroeht,

Unb alle» bürr unb braun.

B, fudj nidjt auf ber Blütengrufl

Pen Beim für hiinfl'ßcn B3ai! —
Prrglüht, uerfpritht in #lan{ unb Puff,

Hub alles ift oorbei! —

Klit frodmem Hup.', uerfiuminlcin Rlnnb,

So Ircnnen mir bie Bahn -

Pa fdjlägt im CEhal jur redjten Slunb'

Pas Cofenglödilein an.

Pas liml fo buinpf, fo trüb unb hohl

Sunt büpern (Ärabgcleit — —
(Ein teberoohl, ein reberoohl

Jiir alle (Emigheit! -
(frmil itiltershttus.

Rti ein fdilafenfccs &int>.

"u mit roftgen H>ängclein,

Süß.ea, fdjlafenbea (Engelein!

Hhe beinc Stirne fo heiter ift!

Jldi hrin lälfdien ließ auf ber ulatlen

Einbifdien leibes flüchtiger Schatten;

Selber baa lädicln ooll Sdjelmenlift

Bali nicht langer bein Biiinbdien gebogen,

CErnfthaft ift es hinabge|ogen,

Beilige Unfdmlb hat ea gehüljt.

Sdjleicr ber Reinheit bedien bidj ju. —
Hdj, mer noch fchlafen hönnle rote bu!

Uber roaa Caga oerborgen lag,

Bat uns bic Barht ins Jlnflitj gefdjrieben,

Büge oom Raffen, Büge oom lieben,

Unb mir baa Buge in Chränen bradi,

Über bie Stinte (ßebauken pdj jagfen,

lippen ftdj bäumten, jürnten unb hlagten —
Dnnerffer Seele 3aud)irn unb JSth.

Hna oerhlären bie Iranine nidil,

Unfer (Ermadjcn i|t hein (fiebid)t;

H>ic ein (J^cier ftöfif aus bem lelsuerlirß

ß^edit uns ber eifernbe, !)iingernbc HOorgen,

Klirrt mit ber ehernen Belle ber Sorgen,

Palj fie aufa neue baa B"*! unifdiließ'.

Jlbcr bid) grüßt rr mit j.lrtlidicm Blingen,

Jädielnb mit blauen, mit golbcucit Sdnuingen,

IPte ein Bogel oom parabira! -

|lfe irnpnn.
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benf nit, bofj fie ftdj bor mir fürriit t, ftc mufj bod)
|

benfcn, eb>r f)titt' id) ein ©runb, fie j'fdjeucn. Sllfo

tfw mir ben ©'fciU'n, Slnjinger, unb ridjt iljr

böS auS."

„«Rein, nein," greinte bcr Slltc, „eb/ laß' id)

bcbor mid) crfdjlagcn , als id) f Xir preis gab'.

SJerfünbig Xid) nur gleid) an mir aud)! 9?imm

uns aOjiuci oufS ©'roiffcn!"

„Xu bift a 9?arr, «Injinger, roebcr ib> nod)

Dir miß id) übel," fagte ber ^olbt.

„D! $an? Unb warum benn fam'ft ju einer

3eit, wo V 'S ©Ttnb af'm gelb unb unS jwei

arme #afd)cr allein bo weijj»?!"

„SBeil id) allein mit ber ©ftuerin reben unb

long' , bor 'S ©*finb fjcimfcfjrt , roteber roeg fein

will. Alfo id) bitt' Xid), Mnjinger, fei fo gut unb

bring iljr mein' ©otfdjüft bor. SBann fic fid) fürdjten

foHt', fic broud)t'S nur frei b,'rauS j'fagen, fo gel)'

id) gutwillig wieber bon ba weg."

„Af), jo freilid), id) weiß, Xu red)cnft t)att af

i Ii r »erwogene ßurafd)i. Xöfelbe WX f nod) Ijcutig'S

XagS, jo, o, mof)l, aber ba iS 'S Xcnfcn 'm 9Hon

fein' ©ad)' unb böS giebt'S nöt, ewig nöt, bafj id)

if)r fo ein SJlörbcr unb Seurumbringcr juliefe'!"

„Anjinger!* fdjrie ber Sßolbl auf. ®r crb>b

bic geballte Sauft, fdjlug fid) aber fofort fclbft bor

bie ©ruft, bafj eS bröfjnte, unb fufjr nad) einer

^aufc in rutjigem Jone fort: „Anjinger, fd)au',

fei nil bumm. Sin waS tihmf mir g'legen fein?

©clb braud; id) fcinS. SBo id) mar, mufjt' id)

arbeiten unb f)ab' berbient, menn aud) nit Diel, aber

auf bie Xauer fommt bodj roaS j'famm. Um 'S

(Sucre iS mir roaf)rlidj nit, um roaS benn nadjb/r

bann?"

„D, Xu ©d)laud)er, fönnt'ft unS ntt unfre

3eug'nauSfag' bor ©'ridjt Ijeimjaljlcn wölTn?!"

„«ber, 93auer." lad)te bcr ^Jolbl laut auf, „Xu

bift bod) nodt> bcr nömlid)' 2ippcl,* ber X' boref)'

g'men (gemefen) warft. Xcut bod) nur a bijfcl nad).

XUcnn id) af fo waS ein' ©ebanfen f)ätt', fraget fdjon

fein $af)n mef)r nad) (£ng jwei. SReinft, ba ftünb'

id) $o\ unb Seil' f)'rum unb lieg' mid) erft af

ein' langen Spiaufd) ein? 9?ur g'fdjeit fein, Am
jinger ! $ab Xein' SBiQ'n, gef) |*ncbl $ur ©äuerin

unb fag it)r mein' $oft. 3«f) fefr' mid) berweil

ba af'S ©anfel nieber unb roart* n ©efdjcib ab.

23ia b' Anjingerin nit, fo mia f nit. SDiagft ifjr'Ä

aud) gteid) auSrid)tcn , bon Mufcen wär'S it)r nit,

roaS id) borj'bringen fjab', aber fie murb' bann um

aÜ S roiffen, roie'S fjer'gangen iS, unb baS bürft' f

uiclleid)t bod) berintreffiern."

• Xipptl, üapp = Deia>ränfter JRcnfa).

Xer Alte erljob ftd) müljfelig bom ®il>c.

böS, böS trat'S mob^t mid) aber aud)."

„Xu fannft ja nebenft^en unb julofen" (ju»

^ordjen), fagte ber Xri& ^Jolbl, auf bcr ©auf <)}la&

ne^menb.

Xer %lte berfd)iuanb im §auSf(ur, man r)örte

baS Sufftapfen feine» ©todcS, bis cS Ijintcr einet

fid) öffnenben Xb^üre erftarb.

Xer SDlann, ber ba auf bcr SBant bor bem

#aufe faß, ftemmte beibe (Sübogen auf feine Snicc,

legte ben Kopf in bic l)<^len ^»onbe unb berfant in

9iad)finnen. <lr gebaute, roie oft er einftmalS b,ier

gefeffen §abe, ben ©lid in biefelbe meite ©cgenb

gerietet, — bor langen Sohren — bor nafjju

jmanjig — unb mic Weber ju t)offen nod) ju

glauben war, baß er jemals roieber an biefer ©teile

ftjjen roerbc. — — —
Xer alte 93auer mar in eine geräumige, aber

büftere, bumpfige ©tube getreten, fie lag nad) bem

.§ofe ^inauS. Xic tlcincn bierfdjeibigen genfter

tüarcn forgfälfig gefd)loffcn, überbem burd) fattunenc,

geblümte ©orb,änge gcblenbet, tro^ au^en bic §oh

lunberfträudje mit i^ren bidjlen Bwf'fl'« oar>ox

fdjottetcn. 3n ber ©de ftanb ein ©ett unb barin

rub,te bie ftedjc Saucrin; burd) biete «ßolfkr, bie

it)r hinter ben 9iüdcn gcfdjoben roaren, unterftü|jt,

Ijiclt fif fid) mit bem Dberlcibc faft oufrcd)t. Xic

üiclcn Stunjeln in bem fahlgelben @efid)tc unb nod)

mcf)r bie faltige §aut an ben abgeje^rten Slrmen,

bie fie »or fid) auf bcr ©ettbede liegen r)attc, liefern

barauf fdjtic&cn, bofj fie cinft eine Stau bon ftatt<

lieben, füQigen 5°imcn geroefen fein modjtc, jejjt

roar [\e gar hinfällig unb b,crabgcfommen anjufeb^en,

nur bie grofjen, buntlcn Slugen, bic ftcb, nad) bem

©egenftanbe, ber it>re flufmertfamfeit ^erauSforberte,

mit einer geroiffen ©ntfcbicbcnffcit richteten, berricten,

bag biefem ber 3(uflöfung na^en Körper eine ftarfc

SiHenSfraft inncroob^nte, bic nun burd) baS fdjroere

©iedjtum nicbcrge^alten, aber nod) nidjt gebrochen

rourbe.

SllS ber alte ©auer jur Xt)ürc ^crcingeb^umpelt

roar unb biefe l)intcr fid) inS ©d)(og gebritdt fyattc,

I fagte er, bic Augenbrauen lfi\l)^ic!)rs;b unb baS Sinn

fd)iefh>ltcnb: »Xu, SHuttcr!"

„Wo, roaS giebt'S benn?-

„Xcnf Xir, wer ie^t ba brauet fein t^ät V

Aber Xu fannft Xir'S gar nit benfen!"

„Gi, fo fag girier), rocr'S ift!"

„Xu barfft aber nit b'crfdjrcden, benn id) btn'S

nit fd)led)t, roie er af omal bor meiner g'ftanbcn iS."

„©dineib nit biel b/rum!-

„Xcr Xri& *olbl!"
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„3effe8 unbSofept)! Sie fäm' benn ber b>?

SMft aber aud) g'miß?"

„9to, wann er'8 felbcr Jagt, roirb er'8 »o^t fein."

„Unb bafjer fimmt er, bat)er g'traut er pd),

wo er fi.ti bod) benfen mag, mer lieg' pd) mit'm

leibhaftigen ©ottfeibeiun8 grab' fo lieb ein, Wie

mit ihm?! Sa8 will er beim?"

„Sieben miß er, mit aH'm ©'malt reben mit

Dir unb Dir bon aß'm 'n Hergang fag'n. 3d) -
^at er g'fagt — bflrff aud) babei jutofen, \o\"

„©o, na i8 ja redjt. Der Ümmt mer eben

g'legen. SRuf mir'n nur b/rein. Sann mer fo in

Sagen unb 9iad)ten baliegen muß unb fort unb fort

felberigene ©ebanfen pd) machen unb böfclb'n aud)

allanig austragen wie id) armer Surm, ba trifft

pd) fo a cf troia^e Sleuigfeit wie g'munfdjen, wann'8

Sin'm aud) babei a biffel lalt übern Shiden lauft

unb j'glcidj in' Säuftcn judt. $ol'n nur ^*reiu !*

„«ber, SWuttcr, fo ot)ne Überleg'n —
„Tu mcißt'8 nit, mte a öften (oftmal) id) mir

fdjou in ©ebanlen üorg'fteQt f)ab\ id) !am' mit it)m

nod) amal j'9teb' unb fflnnt' ifim all e h'neinfagen, wa§

id) Pon bamal im §erjfammeil einb'fd)loffen b'halten

mußt, fammt roa8 pd) jeither hinjug'funben hat. Der

Kein' 93rem8ler Pon Porf)in, mie id) JjöY, '8 ©e*

träumte roodt* mit ein8 leibhaft auf mid) ju, iS

fd)on perwunben. Überlegend $at'8 weiter bei mir

nit not. Saß'n nit j'lang »arten, bring 'n!"

Der Sllte ftolpcrte b>au8. «alo liegen pd)

neben feinen fdjlurfcnben, oon ©todgeftampfe be*

gleiteten ©djritteu bie feften Dritte bc$ (Erwarteten

oernehmen. ©r trat mit bem Sauern jugleid) ein.

„©rufe' ©ott, Bäuerin," fagte er. „<£8 t$ut

mir leib, baß id) Did) fo pnben muß. D'$anb

will id) Dir nit reiben, beut', Du tourb'ft f nit

annehmen."

Die Bäuerin nidte ihm mit einem böfen Sädjeln

ju. „Da hoft fd)on red)t. 3d) ""«6 >D0^ 1 f°fle"'

ein begegnen tion un8 jwei hält' id) of berer Seit

nimmer b'crroart't unb in ber anbent wür'n mir,

»ic id) bon ©ott'8 ©armherjigfeit wof)l erhoffen

barf, nit an ein'mCit j'fammg'troffen ! Sic pd)

aber baS fdjirfen fonnt', baß Du je|jt bod) ba \m

©teil' fein magft, mOd)t' ich wiffen; bift au8*

g'brodjen?"

„«Kein, pe haben mid) freig'laffen. Der Raifer

hat ein' ©ub'n g'friegt unb ba i8, mie pe'8 benamen

(benennen), a Hmneftie au8g'fd)rieb'n worb'n unbtoeil

id) n;iri] im €trafhau8 brao g'halten hob', hat mid)

ber Serwalter für bö 93egnabigung empfohlen unb

id) fonnt' gel)n unb fomm' grab' nod) j'red)t, baß

id) mid) meiner alten, Perlaffenen SOiutter annehmen

fann, bö b'fieuf unfdju(bigerwei8 für baS Iub'ti

leiben taffen, wa8 boer) nur id) gethan hob'. Qu

ihr mar mein erfter ©aug , ihr mein (£ing'fauft'8

unb (Jrfpart'8 jutrag'n, mein jweitcr mar baher

ju Dir."

„Unb Du Ijajt Did) nit lieber in§ (Srbwinferl,

mo '8 fclb' alte Seib häuft, Perfddoffen, baß Du

pon un8 nij weißt unb mir nit bon Dir? SWadjt

Did) Dein unPethoffr" ©Hirt fo weit übermütig, baß

Du mir au8 Drufe unter b' klugen gefjft, nit anberfdjt,

a!8 rootlt'ft mir aufmeifen, baß id) Dir bamal nit

g'nugfam g'ffadjt h"tt' ? Unb Du fftrdjt'ft Did) nit,

baß idj'8 nad)b>l'? ©lcid)mohl, mann icb/8 untere

laß', g'freu Du Did) nit, benn id) thu'8 nur meiner»

miH'n, rein' ©ünb' mehr auf mid) jlaben, wo id)

— mer meiß mie balb fdjon — Por ©otte8 Dhr0 "

muß! Do<h fei pd)er, baß id) ba brob'n unfern

^eilanb fottjeit anliegen mlQ, baß Dir nimmer

fein' ruhige ©tunb' af (frben g'fdjenft fein fofl!"

„Web bod) nid)t fo meibfahrig* Du warft o

rare ^eilige, bie b' ©ünb' pd) für'n Gimmel auf^

fpart. SWeifter' a Wenig Dein' $om unb ^ör mid)

an. (£b'n Dein'm bamaligen glud)en wegen bin

id) ba, aber nit Dir ju Drufe, fonbern um Dir

jfagen, Du hätfft jum wenigften 3lot unb «nlaß

baju g'habt."

„SiUft Du Pielleid)t aud) mir in8 ©'pd)t

leugnen, wie 'n ©'rid)t8herren, baß Du 'n ©djeibner

Öranjl erfd)lagen haft?" f«hci« °«$ SB« 1» «mßt-

„Sewahr" , Dir wiO id) ja nij Perfdjweig n,

Dir wiQ id) ja anpertrau'n , wa8 weiter fein' le«

benbe ©eel' af ©ott'8 ©rbboben Pon mir erfahren

foö! Dö ®'rid)t8herrn hnb' id) freilid) mol)l ihr »

eigenen Seg gehn laffen unb bö hab'n mir fdjließlid)

aud) attcä fein unb pnbig g'nug auf* unb nad)*

g'wiefen unb mid) af 2eben8lang perurtelt; Porm

(Sing'ftehn aber hat mid) ber Doftor g'wamt, ber

mich oerantmorft r)at, benn af a fold)'8 f)'m hätten

{' mid) aud) aufhängen fönnen unb bo§ wär* mir

ber ©d)eibncr bod) nit wert g'wefen. Unb wie

mir ber nämlid)' Doftor ba8 ^öljl g'worfcn (bie

?(nbeutung gemacht) h ot ,
id) möd)t' mid) au8rcben,

wir wär'n jufäOig ftrittig worb'n unb unpecfehenS

üb reinanb' g raten, ba b>b' id) au^ fein ©'hör b'rauf

geb'n, e8 wär* a 2ug g'weft unb ©ünb' wollt' id)

feine, '8 ©d)eibner3 wcg'n, af mid) nehmen."

„^eilige SRutterSlnna I* jetette entfejjt bie 53äue^

rin unb fd)lug bie mageren 9lrme über bem Stopfe ju-

fammen. „Rein' ©ünb', fagt er, fein' ©ünb', wie

a leid)tperjeihl«d)e8 Cugcu i8, wollt' er jweg'n bem

* ja^rtäffig roie ein UfciO.
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af jnf, nehmen, ben er um8 Seben bringt! §a,

recfjenft Du bie SWorbfdjaft an t^m, »tc D' iljn öom

breiten SBeg in' ©ilbbod) fl'ftürjt fwft, für fein'

©unb', bie Dir fein'tf)alb af ber ©cel' brennen foll,

Xu breifad) üerfjöflter 3Horbfncd)t, Du?!"

Der 7c\[\ ^olbl roinfte befdjroidjtigenb mit ber

$anb. „«'halt nur Deine SBort' im ©ebenten,

5Jöuerin, wir fommen fpater fdjon noch, b'rouf j'nid.*

„Z: tooiji behalt' id) alle meine SBort im («c---

beufen, aud) mein' erften ©djrei weifj id) nod)

all'j'gut, wie bamal Dein' 3Horbtf)at xi offenfunbig

worb'n; n Dag ljaü' id) tierflud)t, wo Du und

unter« Dach, tämma bift!"

„Dabrauf fommen mir aud)," brummte ber ^olbl.

Slbcr bie öäuerin fufjr (aut fdjreienb fort:

„Sann Du nit g'roefrn warft, Du Auswürfling,

mann Du nit ber S3iftel ifjr'n ©djaft öom Sehen

gbrad)t bätt'ft. fo fä&' f jefet afm ©cbeibner^of

al« b' rcid)fte «Jäucrin im ifml!"

„6ie fäfj nit, Anjingerin ! Da fommen mir

erft rcdjt b'rauf!"

„SSiflft Du mid) narren mit Dein'm einigen

Drauffommen? Sa& Dir fagen, worauf id) Dir

g'fommen bin, maft Du freilid) Did) auSj'fagen

g'fd)cut haft unb wa8 id) luv fjeut' bei mir b'fjaltcn

f)ab', mei( id)'3 nit bor aller Seit vorbringen wollt';

e3 mär' un8 nur a ©djanb' g'weft. Aber Dir

inS ®'|id)t, Du ©dmft: SJerliebt marft in unfer'

SSiftet ! 6d)on gleid) anfangs tjab'n mir bie «ugen

nit g'faden, mit b5 Du bö8 nod) f}albwüd}fige

ÜJienfdjerl betrad)t't §aft unb wie f mannbar war,

Ijab' id) wof)l g'mertt, wie Du um fie f)'rumgfd)lid)en

bift, aber ,8eit fab' id) Dir feine gelaffen unb @e>

(egenf)eit fjab' id) Dir feine geb'n, bafj Du mit if)r

hatt'ft üerfcfjren fönnen, erft »ie id) g'roifc mar,

baß Du if)r fo j'roiber marft, wie fie Dir lieb,

fjab' id) '8 Sauern fein laffen. flug Giferfudjt hafi

Du ifjr 'n ©djeibner Sranjl erfdjlagen! ©eil Du
nit, foDf fie aud) fein anberer fjaben, unb roeil f

nit mit Dir Dein ttlenb teil'n wotlf , foü*t' f <md)

»on fein'm ©lücf nif fagen fönnen f Saugn', bafj

'i anberidit mar, mann D' fannft!"

„Die Sieb' ju ber SBiftel (augn' id) Dir nit,

aber roa§ D* mir an tf)drid)ten ©ifern unb au

fdjanbbarer 93o8$eit jufd)reibft, bö3 trifft nöt ju.

Die Dirn' mar mir lieb mie mein Sehen. SBann

id) bö neunjeljn ^ahY unb brüber , bö id) inner

n Sftauern g'frffen bin, freilcbig fj'rumgloffen mär',

id) fjätf mid) bod) um fein' anbere umg'fdjaut,

freilid), — nadjbem f öom ©cfjeibner mit ein' fiinb

'gangen \i , — aud) um fie nimmer, aber baju

f)ätt' mid) nid)t erft '3 ©trafbauä j'öemüffen g'l>rantt)t,

baß id) lebig bleib'
;

id) murb' nad) feiner 3n)ettru

g'fudjt f)ab'n." (id)Iufe folgt.

)

mpfiDttamen.
Pon »arte toun (Suucr-cefiftenbadi.

lie jebe fdjöne fttfeinablumr oermelkt im Uller

audj ber (Eljrgei?; pcrennirreitb aber i|l bie clenbe

Klette (Eitelheit.

*
^ITcne CIjüreit werben mcill mit groftm Oi»e-

rAttfdj eingerannt. l»cr |'tdi miilif, ein Eunfirdilofi ju

ttflnen, tliut ea in brliulfamer ?lillc.

*
fthtem Biinrtlcr, von bem nidjla gefSttl , bem

hann aud) nid)la gefaüen.

*
VeVDC aus beinern Stil rfmas merbni kann,

muß aus bir IclbJI etioaa nemorben fein.

*
©er gcTiinbc Bknrdienuerflanb tlt ber grö|ite

Icinb brr pijanlaric unb bodi iljr beflrr Berater.

»
S&s piebl hrinc fdiitdilernen rehrlinge mehr, ee

giebt nur norii fthüihlerne BJeiper.

SSfit un-iiig Calent inad)t man'a fdiledjl, oljne

Calcnt madit man gar nithta.

*
4^a gebt una fdilctht unb mirb erß bef[er merben,

wenn unferc Philosophen meljr »on ber H>rlt, unb

unftre a^rlt mel;r oon beu philofonhen mi|Tcn mirb.

*
3Sir flnlubcn una alle gegen bae teiben, mer

aber mödite nidjt gelitlen Ijabcn?

Laiming bidj nur auf, utrfud)"» immer mieber,

Ia(Te bidj nidit abrdiredtcn, aud) nidif burdj ben

fdimerilidillcn 3lurj. (Enblidj fdjlägll bu bid) tot,

ober ea madifcn bir Hügel.

„ *
öHaiuiir H.Vnfdjen haben ein §cn oon (Sifen unb

mitten brin ein Beduften fo roibermartig meidj mie

Brei. *

Sn bem gamen Bcreid) menfrfjlidier ^tftulb giebt

ea nur eine unoer^eihlidie: Bidjl oerteiheu itöunen.
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lieft einer Tßutfer.

pfeife, HMnlcrutinb,

Pttrdi bas Pari) ber Kammer '.

Htain erJfartl bic (^lieber [ini,

ifnbrt all' ber Cammer.

Sing in Sdtlaf, ber lange loä'hrl,

Rinne armen Kleinen!

Pfeife, ba| mein Phr uidit frört,

HMc nari] Prot fic meinen.

1? nmrtmt in Meiern SriioJi

R3n|U iri) |ic empfanden?

EDenifl Sdirtltc linb Tic bloß

Pttrdi bic RMt gegangen,

Hub ftc ruhten nun ben RKibn

lieber fdjnn int (Krabe,

Als bnrtf)9 leben hinutjiehn

Rül bem Pcltclllabc.

IPelrii ein Pafein! fluf ben Cuais,

Inf bem ffiarht, ber Priidtc,

lagelang Irnlt Sturm nnb Sriincrs

Jlelm um RunfcrlRidtc!

Rbcnbs keine Roß, nein teerb.

ttiriit ein loärmrnb Pelle;

Wenn ber Stier jum Slallc Itelirl,

Pal er bcllrc Ställe.

3n bem butililcn Rolilcnfriiariil

3mi|rijcn ifirubcnroeHcrn

RJiiflcn P<e in cm'ge liadil

tief nnb liefer hleltcvn,

Pal] ihr (Keilt crlufdicitb irrt

Ritt ben Ilaritcrltrrjcu

Hnb es ßarr nnb (taflet mirb

Üln ben Meinen I?cr»cn. -

Hnb bas tfnbc? H>cr vermag,

Pal» er mir es hünbe?

l'aumib fdileidil bei liadil nnb Sag

Um |»e her bic Süttbr,

ü"uin|l nt»b liiert bic blcidic Kol,

l'odtt ji» Kaub nnb RJorbcn,

Pis »ur Pente em'gcni <Eob

3hre Seele morbeu.

Pfeife, pfeife, HMnlcrminb,

Pnrdi bas Päd) ber Rammcr!

Iflcnu crjlarrl bic OMiebcr fürt,

£nbct all ber Zlammrr.

Sinp in Sdtlaf, ber lange »nährt.

RJcinc armen Itlrincn!

Pfeife, bal» »nein Phr nidji hört,

ß>ic nadi Prot fic meinen:

A. f. törnf o. Srijaih.

Btoeiftampf.

rinn nnb mein U\ilmlinn

oll füll reu nur mir

3n bes Sriiäbcls Xreitfl

(Sin felt|am lurnier.

R)rin Sinn iß ein IRifcnt

BMI wehrhaftem Pauol,

Hnb er mittert ben (Segnet

Hnb »Uteri nnb Irimanbt.

Rkin R\ihnlinn hält fdicn lidi

3ns Pmtltcl o.rbrüritl

H>ir ein Panther, ber mctiriiliuga

Unm Urninge |id» friiiritt.

Per Stier beul bic Stirn ihm;

(Er bndit fidi bei reit,

,,3|Vs hcnl nidit. ilVs morgen

(Gelegnere Heil.'*

Hnb rrriits nnn ninfrijlciriit er

Hnb Units nun ben piaig;

Unit fuannl er bic Scltnrn

SUUI lötlidicn Sah.

Hnb norbri am Pallton |iri»

Pas n.imnfcrpaar hehl,

Pal» mir Pöllcitaniill miirnenb

Pen Riem oerleltl.

A. fitjier.

(Bin Wwntttv.

»on allen reuten frört' idi oll

Pic Rmnbcrmärc fapen,

KMc biirrc Stedten unucrhoIR

Eenggrtbtes lauf» getragen.

VoM iiir batfelnc SHinbee (tbnn*n,

3di toill's au mir rndi jeigeu.

Per Sledtcn. geffetn bürr unb braun.

li'rtuTtnt non frifdten Uroeigen.

RHt fdiuf ben Slorit burd» Hanbcrci'n

Dum frrubinen (Kcwädjfc?

3di glaub', es i(t ein (Engrlcin,

LMelleidit and» eine ßrxe.

Rnbolf Öoumbndi.
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Bon Hirnlf J vi et» vi d| <ö*af tun» diliadt.

54ofc unb 3Stt<$%alT.

aJ?» war 11t brr (Sroe Uuaenbmt.

Podi prangten im liditcu IrttfyltnasMetb,

iftcßiritt mit bunter Blumen i'Manj,

Pic Jlurcn unb Büacl bca pcrfcrlanbe.

Bin wallte burdi bic Iiiare Infi

Per J'riilic triditcr Pcbclbiift

Hub häufte lirf) litlcritb im RJoirtenbaudi

flu Onäfcr unb Balme, an Baum unb Strand).

Pidil einen Cropfeu bca Cauca hatten

Pic tPinbc uon ben KMefcn ncflrcift,

Beine raulirn Korbe bic Watten,

Pic ewin prönenben, nodi bereift.

triditcr auf ihren Sdiullcru tiefen

Jüllltcn bir RJcnfdicn bca rebeua "Jodi,

Bcmicbcr aus lidilacuiülhcu (lirucit

Pic ©ötler ju ben Stcrblidjru nodj

Hub mirdilcn l'idi, bem Bimmel entflohen,

l'ro!) in bic Spiele ber 3ufl.cubfrohcn.

Pa loo bic Slabt bca OüefaiifiB unb bes Weins

Inmitten bca buftenbeu Bofenfraino,

Pas fdjBnc Sdjiras, nadiher erftaub,

Berrldjtc ein Bunin, Srtiirub genannt.

Dlim honnlc in Pcrf/icna meilcn Kciriirn

flu B)ad)t unb Sdjalmt kein lürft \iA) ueinliidicn.

flus ladicnbcr harten Blülenfloc

Kaule lloli lein palaft empor.

<£in laufcnbjähriner Ü."rbcrnmalb

Umraufditr ben wonnia.cn Aufenthalt.

Pon Perlen unb 3nbicus (HbclncHcin,

Blihcnb, wie locnn ber Sunucnfdirin

Sidi bridit auf bes Spiinaquetla rprühenbem Strahl,

Strohtc bca tumina Sdiahljauafaal.

Podi als fein liöftlidiflcs Blcinob urica

<£v fein (Lodjlerdiru, baa (^ulnare liiefj.

Uhr flutlih mar wie ber RJoraru fdum,

Wenn her er loanbclt »on Villaus Buhn.

Hüter bem feibenen Khmpcrnpaar

Salm ihre Butten hcroor fo Mm,
Wie Jlnabib, bic in ber Sterne Reigen

JUa cr|lrr mit uulbncm Sdrinttttet bliiiht

Hub bei ber Saiualumitiiu Slcincu

SutrM im moncubcn lidit ucrfmltt.

Unfern uom Palajl bca Konina lag

Stn üppin blüheitber liolruhau.

Port mar, bafi in ber «Malaiinnen Kreis

Sein ticblina brin loohuc, auf baa Uxhctli

Pea Paters au eines Badica Borbcu

tfin Cußhana erbaut für bic iodiler worbeu.

Hofen umgaben ca allumhcr

oMridi einem uiallrnbeu Pliitenmcer.

Pic eine |fanb an ber anbern lo bidit,

H)au Iah uor Uofrn ben Bobcu nidit.

?ic klommen empor ju bes Sdiloffca Padi,

?ic rauhten |id) bis in (»Milnarrus (»'uMiiadi.

Pafi fülicr Puft, menn bic Hinten ftc fdiloli,

Über bic r-dilummrrubr Tidi crtioli.

Pann in ber frühe, menu bämmerub nodj haum

flufflliunut am Bimmrl ein blridun SAUDI,

Klopften lic an ihr .Vcnllrr ladjt,

?ic ni lucriun uom Schlaf ber Uadit.

Pon Uinb auf hatte oiuluare vertrau)

3hnrn mic rdnoelfcrn ins Jtutlih ojefduiul

Unb trat, crnanbcit oom nadillidicu Pfühle.

Sa ihnen hinaus in bic luonniac Bülilc.

r>ic fdiritt baljin burdj bic l»>artcnmejjc

Hub burdi ben blihcubcn UJiuaculaii,

Pa|« lic ihrer Iicbltitp.c ptlcac.

Venn aus loolhenlofem Blau

Pic Sonnt bann nlühcubc Pfeile enflno,

Sprenkle fie uon bca Badirs Jlul

Cropfcn auf bic Pcrfdimadilcubeu nieber,

Pcucn baa Baupt cvmaltcl fault;

Hub erquidtt uon beut labrnbeu Cronll

öah'u fie ihr frrnnblidi ins Ru^c loicbcr.

Pon leidjtcm, rofniem üleib umfangen,

R)it ben lariiclnbeu fippen, ben Wanaen,

Pic alcidi bem Bimmel bes Düorjtena glühten,

tt>ar fie fclbcr mic eine ber Blüten.

Wenn mit ?äulelu ber Jlbcubnunb

Purd) bir Stötten ber tilrbcrn mrhtc,

(rummelte ftd; baa Böniitshinb

Bin burdi ber ('Miicu QMnge unb Beete,

ödiauhcllc mit ber oiclpiclinncn ödnuarm

f-uh im Badu uon IPellc tu LPrllr,

tieli burdi bic luft mit bchenbem >trm

flicaeu bic leiditcu IcÖetWUt,
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Bis, uun ber EPouuc bes Cagrs matt,

Sie niebcrfauh auf bie Sdilummerfiatt.

(Ein)!, als aus bitftigem Bebel gemoben

Per Sdjleier brr Badjl bie (Erbe umfing

Unb an ber Sternenhuppcl broben

Pf« RJoubcs golbeue Ampel lji»g.

lag fie norii madi, inbelTeu fdjon tief

Per Gefährtinnen jebe fdilicf.

Sdjtuül mar bie ruf! um bas Tager her,

Pie Jlteminge gingen ifjr fdimtr.

Pa nor bem Irnftcr hörte ben IPeft

Sie raufdirn burdj ber Obern (ftcä|l,

Itfcldtt bie IPipfcI, bir breitocrjrorigtcn,

Berab »um Söller bes SrhloITes neigten.

Bid)t länger im (ßrmad)c litt fie

Pcs ljerjciis Podien; leife fdiritt |ic,

Pal? Tie bie fdjlummernben IHäbriicn uidil meditc,

.Unter ben Bimmel, ber tiefen Blaus

3hr ?u ^äupien lidj mölbte, hinaus.

3u einer raube uon Kufen ftrerftte

Sie fidi nieber auf eine Pank

Unb fdjlürfle ber Baditlufl rrquidienbcu Oanh.

Hub über ihr in ber Ober Eronc

Bub ein filingen, ein Singen an;

So lieblid) mar es, bal? bei bem Conc

(Ein Sdjaucr burdi ihre Seele rann.

Unb immer uollrr raufdile ber Mattfl

Berab aus bes Baumes bunhelnbeu Bioctgrn

;

Bidit uon ber Obe fdjien ber (fiefang,

iE v fdiieu oom Bimmel herab ?u |leigcn.

Balb fanft hinmallfe bas rieb mie ber Pfl,

Per mit ben Enofpcn bes Temes hofl.

Pann mächtiger, immer gewaltiger fdjmoll

3m HMpfel bas mclobifrije Saufen,

(Es fdjoll mit burdj Etippcn ber EPngeu tfVctoll,

lt>ir im H>albe bes Sturmes Braufcn.

ßüufih erfüllte ben ganten Baum,

Pie HMnbc magten ;u atmen haum

;

Hub mie bei eines ©olles Balje

Blidttc ©ulnare in Bobcn bang.

3hr mar, .ins ber Ober Bftpfel mehr

5u ihr herab friuer Stimme Blang.

Sic hniete nieber mit Bänbefaltcu.

Pa aus ben Umeigen, bie beim ©clüu

Pes liebes auseiuanber mallten,

Bcruor trat ein Jüngling, mie (Götter Munt.

Ufr glirfi nidit anbern Söhnen bes Stanbcs:

Pom tiefen faftigen ©rün bes Taubes

Hfar bas ©eioanb, bas ihn umflnfi.

3hm auf bem Baupfe lag ein Eranj,

Per nun ben Sdiläfcn fmaragbenen ©lau?

Huf fein Antlilt herntebergofj.

3m Arme iragenb bie rcier uun ©olbe,

Blidtt er lädielnb hinab auf bie Bulbc,

Pie, in (Ehrfurdit bie Stinte neigenb,

Am Buben hniel. Bcrab ?u ihr ftcigcnb

Spridtt er unb beut ihr nun ©ruf?e bie Beditc:

„Sdiünc, idi bin nidit uom ©öttcrgefdiledite!

(Ein Sänger bin idi, ber mit ber Trier,

Pir Berjen m laben mit feinem rieb,

HVtubernb uon Prte ju Prte ticljl.

Bis irfi Pidi jüngft bei bes Bcujahrs Jcicr

»u ber Seite beB Paters erbtidtl,

Ba|l Pu midj, Bolbc, mit riebe umftridtl.

Tang gefontten bann über ben plan

Bab' idi, mie icfi Pir könnte nahn.

iPcttn mir grüne ©emanbe bie (^lieber

Pum Baitpt bis ju ben Julien ummaUten,

Jür ben Otott ber 3uacnb, für ihibljer,

Padit' idi, nuirben Ulle midi hatten,

Unb, fdieu meidienb bei meinem ©efange,

B}idi uid)t hemmen auf meinem (ftanjje.

So, ber idi lanp Pir gehulbigt uun fern,

Bah' idi Pir. Ijerrlidier Iraucnllern

;

ßJcines Beriens Ppfcr empfanac!"

Als ihr ber 3ünaling i.ur Seile ftanb,

3mmrr nudi badite ©ulnare erfdirodicu,

vEr fei ein (Butt im (Erbcnaeioanb

;

3hrc pulfe fühlte |ie ffodirn.

Porii als bann in bie tiefen, klaren

Huaen fie fdjanle bem H?uubrrbarcn,

Äls er He jun in feinen Ärm
Unb fein 5er? an bem ihren fd)luu,

SPahrcnb uon feinem Rhiubc marin

Sie unuoehfe ber Utemjug,

K>urbc bie ßönigsfoditer cntjüdil,

Pa|i rr ein Sterblidjcr fei, lidj bemulit.

Beiligen Sdimeinens Ianen bcgUidit

taug fie einanber Bru|l au Brüll.

Jlüffcrnb bann in füfiem ©ehofe

Bannte ber 3ünglinn fie feine Rufe,

Tchrtc lic, ihren Jcrhab ihn nennen,

Unb ließ, feinen Euft auf ben Tippen ihr brennen.

Prauf gelobten mit teuren (Eiben

Ireu einanber ju fein |idj bie beiben.

Audi als bie Itionbcsfirahlru rrblidicn,

Paditcn fie immer nodi nidjt ans Sdieibcn.

(Erft als rötlid) im morgenblidjen

Sdicine bie BSupter ber Obern glommen,

Ki|i uon ©ulnare fidi los Icrljab,

Pcrfpradi, allnädjtlirfi mirbcr;uhommcn,

Unb, ins ©etmeig emporgchlommcn,

Sdinell burdi bie lt>ipfel nahm er ben Pfab.

Jcrnhin unb ferner, nadibem er fd|ieb,

Bülte bie Jungfrau fein Spiel unb fein lieb,

H>ic es uon Baume ju Baume fdialllc

Unb in ben Ä|lcn gemadj oerhallle.

Hum Eampf mit ben fiadibarfürften mar

Per Bönig geiogen mit feiner Sdiar,

Unb bie (Eoditer mit ihren lieben
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Ircunbinncn ciiuig itiriidigrbliebcn.

ttfohl ben Jüngling feltener JUrt

fallen bic fpähenben BJäbdjcn gemährt.

Pod) al« rin (Saß au» ber ©örtenuclt,

Per lief] iljrcr Berrin gernif,

H\ir ber l'ieblidje allen crfdjicnen;

Iber, ahnte audj eine uon ihnen,

Bali ein Sterblidjer ihr |id) genaht,

©ulnaren brohtc uon ihr kein Perrat.

RUabenblidj mieber im Bofengarten

Sap bic Dungfrau, bea den ein ju matten.

Hub locnn mählid) uctglühtc ber Gag,

Wenn länger bie Schatten bec Gebern pd) behüten,

Blopflc in hohem unb höheem Sdjlag

Pas Ber» entgegen ihr bem vEiichnteu.

Pann, wenn bie Sontteitfadiel gefunhen

Unb mit leudiieubcn Slerttettfunlien

Sid) bas Bimmelabath überfäte,

;iit bie bämmernbrn HHpfcl fpähte

3hr bas Äuge, pe laufdjt' unb laufdjtc,

Pb fein tritt nidjt uon lerne raitfdjtc.

furrii : unb mclobifdics (Conen uon Saiten

Bört fic baher burdj bic Bäume gleiten,

Bört oon Jtpc ju Jtpe leifc

Gin Bitteru gehn, bis oollere Brcife

Kingshin bie tönenben JInlen fdilagen.

fjin burrh beB BPalbes R>ölbung getragrn,

Bringt ihr bie stimme Xcrhabs ans tMjr;

Hub bie HiHpfel umher im Ghin-

KUbrrhalleit bem leiertone,

Snbcflen Icrhab, ber Sänger, hüliit

Binfdjrcitet burdj bas roogenbc ©rün.

Pann behenb aus ber Gcbertthrone

3n ben 03arten lief] tiieberfdiiuingcnb

©rüpl er ©ulnare als ferne Braut,

Hub mit ben Rrmen einanber umfdilingcnb

Bofcn unb Püpcrn pe füßuertraul.

Brauf im blühenben, buflenben B)ai

Unter Hofen ruljten bie tioei.

Grit loenn im fäufclnben Büorgrntotnb

Pic Platter umher iu fäufcln begannen,

<£illc behenbe Jerhab oon bannen,

Barg pdi im Schlotte bas Rönigshinb.

»us bem Jelbc, inmitten ber Etiegcr,

Behitc ber Bönig Sdjirub als Sieger.

IPie ein Belb auf bem Sdilathtgcplbc,

H\ir er im Trieben ooll ©iitc unb ROilbc.

Pennodi fühlte bie Goditer Hagen,

3hr ©cheimnia ihm an|uoerirauu.

H?ic einer Sdjulb fidj betuupt, haum loagcn

BJodjte fic, |U ihm aufiufihaun.

Sdion in ber Grbc erpen Gagen,

Rdi! bei ber BJcnfdjcn friihPem ©cfdjlcditc

©allen für nichts bea Bertdta Redite.

Pa fdmn herrfdjtrn bic parren, halten

Sahungen, bic uodt heute malten,

Unb nid)! burftc bem nieberen Sänger

Sidj bic Bönigstorijtcr ucrmählcu.

Gs harn ber lag, mo fcdijchu 3ahrr

Pollcnbct hatte bic holbe ©ulnare.

Prüm badjtc ber Bönig, ucrfdiicben nidit länger

Piirfc bie Godjter, ben ©alten ju wählen.

Hub in feinen Palap jum Jcpc

(£nlbot er au» allen Rcidjen bie ©äpc.

Pnrdi bic tänber hin unb bic Stäbte

Ballte ber Sdnnetterton ber Prommclr.

l?on bea Bcrolba Slimme gerufen,

Sidi ju bemerben um bic Sd)önc,

Prängten oon ringa bie liirpenföljnc

Sidj htran ju bea (Shuntes Stufen.

Pcrfdiicben an Suradjcn unb an ©eiuäubcrit,

Bus bea jßrients labcllänbern

Garnen fic unb aus lounbcrfamcu,

lEntlcgncn 3nfcln, fremb uon Barnen.

Pott ber Sabäcr K>eihraurfihuPen

Unb ben Pafcn bea licblidicn Sogb

Bogen fie burdj unrnbliihc IPtiRen,

Pie nod) hein fufj ju bttrdjfdircitcn uermodit:

JUns Jnbiriia Bergen, mo rjod] mic oom fjimincl,

BPenn bic Sonne bas H>inlereis fdjincl?t
(

Sidi im bonnernben Hiogengctümmcl

©anga hinab in bie (tiefe tuäljt.

3rbrm folgten mit Palternber Jaljnc

Picttcr, mcldie ©efthenhc bratftten,

Perlen bes fficerca oon Caurobanc,

©olb unb ©cBeitt aus Pphira Sdjaditcn,

Silberne Pafcn unb Praditgcfdjirrc,

©efiillf mit Hcmcna küpiichcr PJnrrhc.

©cfdimndtt jum leRe ber ©attentuahl

tJiar reid) bes PalaRca gr öfter Saal;

(Ecppidje, tiberfät mit Pemantcn,

längs ber »änbc gebreitet, fpannten

Pon ©cmadic fidj tu ©emad).

tfs leudtletcn bic getoölbtett Pcdtcn

©leidi bem gePirntcn Btmtnctabadi.

Hnb hodjauf aus marmornen Bedien

3n jebem Saal unb jeber Balle

H^ogtcn bes Springquclls hlarc EruPallc.

Unter purpurnem Balbadjin,

Huf bem Raupte bie golbene Eronc,

Q}it Smaragb bcfeh.t unb Rubin,

Ruhte Sdjirub auf fernem throne.

3htt umgaben bic ©roßen bes Rcidtrs.

Ruf anberent Siljc, ihm tur Seite,

Saft ©ulnare, bie gramgeiurihtc;

Balb ucrhüllt mar ihr humiuerblridjcs

Rntlih uon lidjtgciuobnem Sdileicr. —
Ptc Böfc füllten ftd] unb bic ©änge

RJit ber IrpgcnolTcn ©ebräuge.

Berau in Reihen traten bie Jrcicr

Uub nahmen am (throne bes Bönigs Staub,
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222 Pcittr

IPcibcnb um feinet Coojfer ^.inö.

liadtbcm fte bet >urRin ßeintlbigf Imüch.

Bat lie ben Pater, ihr }*riR in iicRatlcu,

Beuor Tic (ghteui bitte ben Bing.

Hls bann bic Hierher tum bannen [icuaiiiicu,

«»rmahrte ber Göttia, mir blcidi lie mm (Stangen,

Hub furadi, inbcni er ftc tartlidi umfing:

„So Malt, mein Odihtdicn? Hfclthcs UHh

Hu Pciucin Berten nagl, nrilrli
!"

Pudt furnlid) in brr BruR lief innen

Biclt Mr 3ungfran geheim ihre liebe;

Huf bas tfiuc Raub all iljr Sinnen:

Palt |o uict ihr her Jrill mir Miclie,

Hm mit beut leuerti Jerliab tu flichn.

Sic Hellte tum Pater auf bett Gnicn:

„Wohl Pir tu neliordicn ift mir pilidit;

Podi fnll idt In Pcrttuciflunp, nidit Reiben,

(Einem brver, bic um midi werben,

Hls IPcib in folgen, titiingc midi nidft!
u

Hub gerührt tum ber (Euditcr Weinen

Spcadj ber Pater: „«"»rtioN nur, Rfnb,

Beinern (hatten follR Pu Pidi einen.

Per Pir Viele nidit abgewinnt!

Rbrr nurit teilten ber freiet uiel,

Pic tu bein JcRc gemetbet iDOl'ben

;

fernher tum bce Pxns Borben

Werben fic nalien, mir Dom Sil,

Unb tum ber RkcreshüRc ber Unrcr,

Wohl luiahpntmen wirb einer iljrcr

Hls t»'\t»tc Pir, als Gibam mir fein."

Hm iiSrijITen <Eag, als mieber in Ueilin

Sidi baliin bitrdi bas ßoiiiQffpdtpIo^

Per Sdnnaim ber JrRgcuoffcii ergnft,

Wlss DOC bein Ilium bie freier erfriiicueu,

Pahm atfo ber Bcrifdjet bas Wort tu il;nen:

„Vängcr, madterr gelben, laut

Hu meinem Bof eudi gefallen bie Hart '.

«Mürit unb Mitgliidt fürs gamc Vcbcn

Bangt rtit bie (topfet an bem Bcl'dicib

;

I>eit brum muri ihr ber Pater geben,

t£h* lie tfiehiir ber Werbung leiht.

UntcrbclTcn in meinen Sälen

Soll es an Jcrttu(l eudi ividjl fehlen!"

Pic Jiir|tcn, wenn und) liirnenb im |lillcit,

fügten lidi rtumm in bes Königs Willen.

Podi einer, ein Sohn bes Ranhafua,

l'obert emuur in milbrm «nimine,

Unb botmernbeu £ons crfdjalH leine Stimme,

MHe wenn nadi bes frübtings Wctirrguii

Huf bes BrrgRroins leimen bie (Eifcsfdiollctt

3m Rlbursgcbirg in bie Jic|e rollen:

„Betrug mir. Bbnig, lang hab' idi's geahnt,

Hls licr Pn uns lodtlcR, baR pu gcMant.

i'Mcidi mahle bie Jungfrau ben Qbenuifyl,

Pas in bie Saiuutg ber QbarUnwaf|l.

Piriiiunit.

Hub meint Pu allo ItühnR bas tfic|cb,

Serßwcngen will idi bes Crugrs Weit!

Giinbct nidit Peine Goditcr nn ?luubr,

Wtidicm ber freier bie IJanb lie gemährt —
IBohlan! ftatt bes Wortes tum ihrem RJuubc

inlfdtcibcu nuHie bes Stampfe* ?d|U>rrt!"

i

(Er Ifnadi s. Husltirli einen f>dtred:cnsldirri

n'mlnare, ans $cr? bem tAaler linhrnb;

Hub brr BVnig, ben ffadjen winfienb,

Bief: ,.^iüt meine Stieget ijerbei!"

Podi aeiüdtt fdum liatte bie Elinae ber >'redie:

„Huf, bas fdiniert ftatt ber Buinir Ijnrdiel

Per idi enffptDffeu uum Oiültcrarlditedit,

If}eiu i|l auf bie Hungfran bas cr|lr Kedit.

HHr lidt iictraut, balt bem Hrtatmis,

Prm Jiirlleu ber 1'iirften im Etannaftt*,

Pas etROtrne IPrili er entrinne,

Purtret' er, idi hatte lein mit ber BHngt!

Hub Pn, lucun id) führe bie Braut tum bannen,

Pernebens nebicfc|t Pu, lumia, mir Balt;

Penn nah" hier bie Betije. bie Ihäler llarreu

Pim ta irarrn, bie meines Ou-üntes fjatttn

;

U1inh' idt, |'o brrdirn meine Bannen
Dum rdiuh mir hcruor ans ?ritlud)t unb tt\itb."

Permanbelf, als In nelurodicn ber Wilbc,

ödiieit tturts ber p.tlaft mm ?dtladifrtefitbe;

(£s ftoiicn mit ben bliuhenbcn rdincibcti

Pie rdiiucrtcr brr Jrricr aus ben ?dteibeu.

Pudi alle hielt und) turitdi ein Sagen,

Pen ßatnnf mit bem Kiclcnftarlirn in maacu.

Pa fdiritt mit ?dmicrl nciualfnet unb laute,

Pinn Bauptc iiiiu Juli rtcnantert in ?lahl.

H)it bem l?etme ticfdimiidtt, ftatt fim|l mit bem Rranie,

Jerliab hrrunr aus ber ('"'alle 3altl.

Kiriit einer, als unter ihnen er Raub,

Battc ben Sänget in ihm erhaunt.

*£r riet, bas ?dnurrt in ber Rcd)tcn fa;wingenb,

Bum liamufc miber Hrlannis brinnenb:

„üie lullR Pn «"miliare bie Peine heiften:

?etbR luetm auf bes Ganhafus hüdilles Bannt

Pu lie fßhrteR -- Peilten Hinten ciitrrificn

UMirb' ich bas Ifrib. bas brciR Pu ncraubl."

Unb Bicb auf Bieb aueiiiauber utatßen

Pie örintirrter brr 3mri; bie Säle hallten,

Pic Bäfe cings mm bes Bampfea Umt.

Pa liäuutlitias Rürile ber riefcnhafle

Hrtanuis Ijiu; iHirRriiiutr fein Blut

Hus ber lt>unbe. bie bis ans Bert ihm klaffte.

Pom falle brölintr ber Buben bumpfj

Hus ber RJetnic tönte ber Ruf; driuiti}'!)!

Als Sieiier Raub ba ber junge B f[b;

Stulj unter ben Ijolirn Brauen Rammten

Pic Hiuien ihm. bali er ben uLittrrcnlRaimnteit

Brtrftfjcr, bes Banbafttt >'iirRen nrfaüt.

I Btulnaacub nod), {ilcidi ber Bernes ntme|Tc,
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.Riwlf Jricbritfi ü^raf nun ^djnrh, BJcbufa.

So flaiib er. Pa lagerte Ictdicnbläffe

Sidj auf fein Oicliriit; in Des Kampfes Bihc

l>id)l Ijatt* rr ncfühlt, tuie Der (ffieancr Dir öptlic

Per l'anje ihm in Die BruH ßcbohrf

:

3hm nmrDc Der Blidi nun Badil umflort.

R)it fdin)anhciiDrn Sdirtllrtt nable unD fault

Ulm- Den Slerbcnbcn nie» er (fmlnare;

Hilf feinem Halfen rippenpaarc

Kuhn lirlj lic im EhITc ben RhtuD; lic tranlt

Pen Icblcti Baudj feiner Rlcm|üfle

UnD lefllc jn prüfen, ob es nodj fdilüae,

Pie Banb auf fein Bcrj — liodi einmal hlopHc

<£a Icifc, Iril'c — bann florfitc fein Sdilap,

UnD mit Dem rinnenben Blulc tropfte

Pas leben Ijinmen. — Starr, rcouitflslos lan

Pie BuH0fkraua
nefdmutnDcu Der K>anflrn Rot,

Beben Des leuern Hihtgliu^e I ei die,

UnD Der fornctiDe Konifl gebot,

Hufs Enger ju bringen bie lolctiblciilic.

Porii lic mit crlöfdicubcr stimme bat,

Paft bort, mo Der Sättfler jnerfl ihr prnaljl,

RJan in Der Hofen ffiitte ftc belle.

So unler Der (CcDer am riefelnDcn Bad)

IParD ihr bereifet Das Braiitncmach;.

Hm lic hielten uom JRbrnD jum Rloraen,

Pon Der Iriihc bis in Die üadil

Pie (Gefährtinnen treu Die R\tdit.

Bis an Das Baupt in Blumen tirrboro.cn,

lag fte halb träutucnD unb halb warii,

UnD mit Der ruft, bie mit Ieifern Baudic

Pie Piiflc meljte mm Slraudic in Slraudie,

RJifdilc futi ihres Bcnrns fidi.

Rtts Der CcDer hrrnicDcrauolIcit

Pie RkloDicn. Die fcbnfuditsuollcn,

Pie uiuDcm ihr Die Seele uuillridtf,

Podi halb nun von Rlaaclattlcn rrllidit.

3n RMi hiufdimelicuD unD f.utft flcbämpft.

I 3hr mar: nun bem Sänuer, Der für Jie achämpft,

für lic Da» l'cbcu ucrbauriit, fletran.cn

IPürDcu ju ihrem Phrc Die niao.cn.

Ritt Dem Beben Der Satten unD Dem (Gcfaita.

Pcrfdintoti fidi Sdimcllcrn, fulira c»>citötc;

Pie Kufen cralühtrn in höherer Röir.

Pa fic ucrnahiucn Den IMminclaltlana.

UnD in Des IteDca wallcnDc fluten

fühlte «"»ulnare ihr Bei? ucrbliitcn.

Du bie Cünc, Die lauft Durdi Die l'iifte

fjcnticDcrmofltcn, Die BliitcnDültc

Perbauditc Den PDcm Die Sänacrbrant.

UnD fort unb fort, meint bie Kofcn blühn,

Bodj tont Durdi Der Bäume DunhelnDra (%ün
Prr Ijcnbclrridtcnbc Haubcrlaut,

3n Dem ftdi in Sdnnrn unb in DPonttf Die Seelen

frrhabs unD leiner «miliare urrmählcit.

&"on Snrirna SlranD bis tu (fiibrallars feilen

Kaufdil jebe IPelle nur von Pir.

Hub fonnt fidi in Dem Ruhme, junacr Belfon,

Pen Ptt erhä'mpfl bei Rbultir.

Ritt Hube! fori trägt auf Den R^oacnlippcit

Per Ptcan Den Stcflsberidtl,

Unb hodiauf leuditen «jnalanbs Erribcltlippcn

HMe Rlpeiiltöhn im RJorflcnliriit.

Pie 3n|'elhöniflin tum ihrem throne,

Pom Sdjiiumcr reinen Rthcrblaus

Pas Baupt umlcudjfct, frijütfet ob Dem Sohne

Per reiriiftcu (Ehren füllhorn aus.

Wie einp in rnfl für ihre t*rloflfahrlrn

Pie R^clt Den Riiiiittflcrn trfdiien,

Eun follen Durdi Das Rlcer in Did)tflcft1iarlcn

(GcfriimaDcrn ihre flotten jichn.

UnD auf Dem PanauarD fdiott ju meitertn Hutic

(ftcrüffrt Itehft Ptt, ^elD; Der Rar

Britanniens fpannt »or Pir tum Sirncsfluiir

Pon neuem aus fein Sdiiuinacnpaar.

(filüdt auf! o Erlfon, kämpf für atiDrrs nimmer,

Ria für Die frciheil unD Das Kedif!

Bell flrahlcu Dann mirD Peines Kuhincs Sdnntmcr

fort »on (firldilcriilc ju (ftrfdilcdjt.

Rllein mir banal, mie nadi ßcapels Künc

Pie R^inbc Peine Seflel blähn,

Bidjt llcdtculos rinft loerbc Peine Büße
2m Pantheon Der BclDcn llclin.

II.

Wcldj Rubeln! Pon Des fenerherars fultc

Bis nadi beut (T»rabe Des ßtrjiil

Üaudiil Sdjilf Dem 5dii|fc ju mit Ponucrflrufic

Brt laufenD bunter flapflrn Spiel.

Bin Durdi Drapcia hvautflcfdmtüdttc (Waffen

IPälit fidi Die ROcitflc, unb empor

5u Den Baihotten hallt unb Den Cerrall'eu

Bei €afl unD üadit ihr fretiDeudior.

UnD unten an Des blauen RJcercs Belle,

Wo ftdi in RJeloDic unD (Plam

Pie Welle uücfll, beitu Sdjall Der (L*a|taancttc

Sdilittiit Üd) Der Caranlcllrnlatti.

Beil, (Eafl Der frciheil, Den hcranfiufiihreit

Dcracbena RJafanicllo rattfl!

(»'»erprenflt ftnD mm S(. ojimos Ecrhcnlhürcn.

ii*s fd)torifll Der Ketten bnmpfer Klaua;

UnD uon Der ftuioua, POM Der Rrafloncr

UnD Der Bottrboncn 3odi befreit,

Sdiau tt trunhucn Blidts ^.ulhenopcs Bemohncr

Pir neue Stvahlcnhcvrlidihcit.
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224 Bcutftfjc ©idjfuitß.

Sie hnicen oor ben Bilbern ber B3abonne,

Pca San «rnnaro hin unb fleljn:

3ljr ©ülflirfjen, lajjt nir bic Jrcihcifafonne,

T»ie langerfeljnle, unfergehn!

Um alle Unfein fön!, tote Prgelfdjallcn,

Pen fdjönen Pofilipp entlang,

Unb in ber (Stoffen bämmerhüfjlen Ballen

Per K>ogeu Jeierhnmnenhlang.

Pod) \u be» JreiffaatB Untergang oerfdnooren,

Beran oon Silben rümen fdjon

Grgrimmlc Jeinbe |u ber Baupttfabt Choren,

ZJIjr Iofungaioort: Jlltar unb (Ehrou!

Bäit lajj.troncn, luüfleit Räubcrhorbcn,

f?albnad»l, gebräunt oom Sonncnftrahl,

Unb ffiöntfjen, Prieflcrn, jieljf in Kaub nnb RJorben

Riiffo heran, ber Earbinal.

(Entgegen mirfl mit rinem Beer ber Kulte

iPtoj Habali, ber tapfre Belb

;

Pa fidjtbar mirb bei (L*apri eine JIollc,

Pie Srgel Ijod) oom Süb gcftfjivrllt.

Pas Polk brängf finj in alemlofem Sdimcigcn

Jim BIolo unb am Bafeubamm
Unb ficht bie BJaften hodj nnb höher (Icigcn,

(Ein bidiler IPalb, Stamm neben Kamm.
Bnr liier unb ba mit bangem JlüJIcrtonc

Raunt'»: König Jerbinanb i|t baa

!

Mit neuem Ijcer jurüthReljrl ber (Entflohnr,

Jln uns pi Itillcn feinen Baß. -
Sdjon naljf bie Jlolte bräu nb ben Uferborben. -
Pa plöhlidj — unurrrehnca OMüdi

Tür bic Bcbrobfen! — treibt ein K%b aus Korben

Jcnfcila oon Capri fte jurüd».

Sdm«H manbclt Jid) jum ßrofien Rrfeualc

Bcapcla Bafen, unb bemannt

Stü^t mit Cararciolo, brm Hbmiralr,

(Ein Rricgagcfdjioabcr ab oom Straub.

Jim jmeiten Cag, als haum bic üadjf gemidicn,

Pom BJafthorb ftfjalll ber Ruf Ijerab:

„flu cuern JMalj! Port fmb bie Röniglidicit

3n Sidjf, nah' bei ffiincroaa Kap!" —
Pie Sdjladjt entbrennt, aus ber Kanonen Radjen

UMIjt loettcrtoolhcnglcid) fid) Pampf,

Unb burdj bic ffogen fd)leid)t bei ifjrrm Rradicn

Bis auf ben RJccrragnmb ein Krampf.

Sdjon nicljn bic Röniglidjen, bie Bethanien

Perfolgt Cararciolo; bodi balb

Oieioabrl er anbre HOaJtc neben BOaffcn,

Jtuf benen (Englanba Jahne mallt.

RIß ob lie aua ber (liefe Sdtofi crltünbcn,

ROebr uodi ber Sdjiffe, immer mehr;

Pic Saluc hrad)t au« bnnbcrl Jcucrfdilünbrn

Unb krummer bedien ringa baa ßker.

Pca Jrciftaata Jlaggc fenht fidi, ftoli als Liener

Steht Brilon auf bem Panguarb ba,

Unb molhcnan crfdiallt um ihn ber Krieger

Bodirufen: Rule Britannia!

III.

(El ijt ein Stfjlofi,, baa bei Caflellamare

Jfuf «olf unb Snfcln nieberfdjauf

;

Jfla Sioingbnrg niarb — nun fmb'a OOO Dahrc

Bon Karl oon Jtnjou ea erbaut.

Pie fmflcrn ROaucrn, übe nnb jerfallen,

Umfdjuf ber König Jerbinanb

Sobann m prädif'gcn Sälen, locitcn fallen,

©od; rageub an ber Jelfcn Ranb.

Badjbcm er ber Bcrbannung Üual erlitten

Unb |idj in lieuiL-:it (ßrimm oerjeljrf,

H>eilf er ba oben nun, im 5tfjufj ber Priften

Battj feinem Reid) }urüdigeltel)rt.

Purd) 05firtcn Ijin, mo ber J?ranßen Blüten,

Per Rtlnrten Pufl bie lüfte tranftt,

Port manbell er, fein ©eil! in bumpfea Brufen.

Pas all fein Penken füllt, oerfenhl.

Per Blidi hinab oom Ijanacnbcn Rlfaue,

Per fon[f bie jlarrffen Beqcn fdtmeljt,

Crl)ellt nid)t feinen (Sciff, ber finffre Plane

3u feiner nätftf'flcn (tiefe roäljt.

3u ihm off tritt, bie Stimc tief umbüflcrf,

Pie ®attin Karolinc hin,

Unb leifc, leife fo ina Phr ihm ftüfferf

Pie iunje fdjünc Könifiin:

„0»aa jößcrj! Pu unb fttjonft nodj ber Rebellen?

Sie alle lila aua Pcinem Heid)!

V hatten )ic (Sin Baupf, id) lieg ea fällen

ÜJit (Einea Bf"Rfffö)rofrfCB Slreid)!

Bebenh, baa finb biefelben argen Banbrn,

Purd) bic baa «raufen« Wt üü,

Pie ladjenb in Paria uma Jallbeil flanben,

Paa meiner Sd)nie|lcr B«l» icrfdjnitt.

Raff auf Pidi, Jlntoijieltena (tob ju fühnen!

Kein Hadjebnrfl mirb erft flcffiUf,

IPcnn oon ben Bliunen nnb ben lu-nlin luilnm!

Paa Blut ber Ircoler Ihommcia quillt!" —

Balb nun aua ihren Bäufem reiben Sbirren

Pon bannen RJanner, ©«ifc, Jrau'n,

Jtuf allen Sfraßcn t)Ml ber Retten Klirrrn

Rua uutcrirb'fd)er Kerher «ran'n.

Rllein in feinem 5hun mit emftem RJaljurn

Ojcbcnt beut König ßclfon Balt:

„y-ruiebevn lag' idj nidjf Britannien» laljnen

5u Piencrinncn ber «eioalf.

Jluf (Englanb» mecrumbrauffen Jelfen fdianen.

Jlla auf bea Rcdjfa, ber Jrcilmt Bort,

Pon ring» bic Bationen mit Pcrtraurn

H>ie Sdjilfer auf ben Reltnngaport.

Prüm ber Bcficgtcn, id) »erlang' ea, fdjone:

Jolgjf Pu ber bliuben Radibegicr,

Bidit mehr hält fdiühenb über Pcinem fhronc
Patut ©ropritannien fein panier!"

«cjionngen beim Pcrgcbung bea Begangnen

Perhief} ber König Jerbinanb;
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Hufthalen fidj bie Berhcr ber befangnen

Unb rotcberhehcte, reer ucrbannf.

Bcapela Berrfdjerpaar — bcnn ea oermodjlc

Bor Brlfona K}atf)tbrfel)[e nidjte —
Pcrbarg brn ©rimm, ber ihm im Serien hodilc,

Jn Kolbes Iädjeln bea ©eftdita.

B.ilb nadj Beapcla Prahlenbcn paläpen,

(Eafrrlaa ©arlcnparabiea

Pen Jelbfjerrn Iuben fie !" üpp'gcn lepen,

Balb in baa pradjtfdjlofj porliria.

(Ea flutet aua bcr ©ärlen lorbeergängen

3um dhor herein ber (Säfte Sdjroarm,

Sorrenfa, Beapela fdjüne Jrauen Ijängen

Süf| ftüffernb an ber BJänner Htm.

Unb burdj bie Ballen fdjioingl in ©iranbolen

Bon faufenb Berjen fidj ber Strahl;

Per Jlöfen Sdjall, ber Börner unb Piolen

Ballt hlangreidj hin nun Saal ju .Saal.

Bclfon, ben nidjt mehr mit bem rauhen (Erie

Pra Eriegagotta Panjer nun umftarrf,

©iebl feffelloa fidj fjin ber lup, bem Sdjerjr,

Pem Binb ber Reitern ©cgenroart.

3n Portiri beim crften Jepbeginne

Bat er ein junges HPcib erblidtt,

Pas iljm burdj feine Reijt ©eip unb Sinne

Bht itntnberbarer ffiadjl beftritnt;

Per Bön'gin (Ehrcnbamc ifl'a, bie holbc

dodjtcr Britanniene, lobn Jane,

Hin bereu Sfirne, roie aua Iauferm ©olbe

©eroebl, bie Ioriienhaarc reehn.

Bleidj toar ihr Jlntliff glcidj ber roeifjen Rofe,

EPcnn ihre Jlugen anf ihn faljn,

Sdjien ihm, afa fei roeit, bia ine ©renfenlofe,

Per Bimmel oor ihm nufgcthan.

Pem JSugenblichc toünfdjt er eio'ge Pauer,

BPenn ifjre Stimme ihm erfdioll,

Hub burdi fein ß>efm hin ein heijjer Sdiauer

Pon if;ree steine HPehen quoll.

Hnb bodj eiahall auf ihrem Ungcrtdjtr

Sah er ea ruhn, roie, roenn ber BP
Bufglimmt im erftcn bfcidjen Pämmerliditc,

Pie (Erbe ftarrt im H>hrterfru|I.

Pahin burdj feine bange Seele fuhren

©rau'noolle Brocifel, roenn |ie fdjroieg.

iflar, patt ein Wtib, fie eine bcr Icmuren,

Pie aua bem Sifrol; bea Jlbgrunba flieg?

Pann neu burdj Sauber roie beim Blidt non Srfjlan

IPar er fidj feiner nidjt bemüht,

Sfeta gliifjnber in iljm aufflieg baa ©erlangen,

Im ruhn an biefea IPeibea Fruit

!

So fafjt' er Hhil um ifjre ©unP \u rocrbcn;

Bon ihren Xtppcn nur ein Bufi,

Wit \o\lV er nidjt mit eroigem Berberbcu

(Erkaufen foldjen Pollgennf»?

Podj labij Haue fpridjt alfo bittern Bohnra:

„So lang 3hr bcnen Sdjuf? gemährt,

Pie fid) oerbüubelen jum Stur? bea (Ehronea,

t?offf nidjf oon mir, roaa 3lft begehrt.

JUlein jiehl oon ben Bäupfcrn ber «Empörung

Pie Banb pirüdi, bie fie befdjirmt,

Bclft fie ucrnidjfen, unb idj geb* CErfjörung

Pem Jleljn, mit bem 3hr midj bcftnrmt."

Bei foldien H»orlen, uon ihr abgeroenbet,

Spradj rr ju fid): „Bie Hm idj'a, nie,

Purd] midj roirb (Englanba Banic uidjf arfdiänbet;

Sei Bann, Borafio, unb entflieh!"

Podj immer roieberum mit ihren Be^en

lPrif; |u umpritlien ihn baa K>eib,

H)enn er fidj oon ihr abhehrt mit (Entfefjen,

Beifjt fie jurüm ifjn burdj ihr: „Bleib!"

(Er hebt baa ©las, fdjon I;alb beraufdjt, betrogen,

Jiillt ce mit B?ein, bcr feine OMul

Jina bea Bulkanes laoafelb gefogen,

Hub fdjlürff bie bunhefrote Hut.

Jln 3ane bann, roährcnb ihn mit 3anberl8nen

Per K>irbcl bcr B3ufth nmhrciP,

Paa roaa fie heifdjt, um feinen H)unfdj ju hrünen,

©elobf er mit oerroirrtem Oacift.

Jile Jane bem Bönig ihren Sieg uerhünbrf,

Jrofjlodtt baa junge ©errfdjerpaar,

Hnb Ulfe jubeln, bie mit ihm oerbiinbef,

Hm Cfjron ju retten unb Jlltar.

Baum nadj bcr Jcflnadjt grüfjt im purpurflorc

Per morgen bie crroadjte H»elt,

Mb feinen (Einjug burdj Beapela Chuie

3m Pomp ber bteidje Sdjrcdien hält.

(Entfeffelt roäljen roilbe Iajjaronen

Sidj plitnbernb, fengenb burdj bie Slabt,

Hin nidjta auf ihrem S^ürgcrjug jn fdjoncn,

Sclbp roenn oon BJorb fdjon Überfall,

lür 3eben, bcr gefolgt ber Ireiheif Jahnen,

Bereitet ift ber Untergang,

Bidjf Cugenb, nidjt BerbieuP, nidjl Kuljm ber JMjnni

Sdjüljt oor bem Benherbeil, bem Strang.

(Erridjtet fmb auf offnem BOarhte Sdjranhcn,

Hnb feit bem erpm BJorgenlidjt,

3n langen Beifjn, geführt uon Bäfdjem, loanhen

©cfangne ju bem Blutgcridjt.

IPohl oiele, bie pir ftdj baa Sdjrocrl gefdjlipen

Sdjon faljcn, pieljn aufs ttleer bei Badjt

;

Podj fir entrinnen nidjt: oon Brittenfdjiffen

3p riuga bie Bafenbudit beroadjt.

Bclfon Reljt ju bea Bönigapaarea Seiten,

Oselchnt an feinea Sdjiffea Ranb;

(Ea nadj (Eapellamare ju geleiten,

Bcvlaffcn roill er fdjon ben Straub.

Bon Ilüdjtigcn, bie ftdj umfonp ju rctlen

Bcrfndjten, ba trägt einen Sdjroarin

(Ein Rubcrboot Iftvan; fdjiocr roudjfcn Bellen

Bon (Erj an Jcbee lufj unb Jlrm.

8u einem ©reife, ber mit fdjroauhem Sdjrittc

3hm naljle, fpradj ber Bönig fo:

2<d
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„Bidj fWb' idj fjier in ber (Empörer ROitte,

ROetn Jtbmiral Cararciolo?" —
Unb jener brauf: „Shirüdt in Princ Redjle

©ab, Eöniß, idj bas lelbfjcrrnaml;

Bidjt einer tVOOf* idj rein ber fürnenhnedite,

Seit freiheit mir bas $crj entflammt.

Pca Rcdjis, bea Palcrlanbcs Banner fragen,

H)ar Ruhm für ben Pelopibas.

Podt meinte nun frrncl marb in unfern (Laßen,

H>oi)l, fettige an mir ben ^afi!"

Belfon fiel ein: „lafj biefen ©reis uns fdjoncn,

B Eüniß, unb baa Ridjlfdjiocrt ruhn;

X*tc Bhlbc i(l ber fdröitpe Sdjiitudt ber Kronen,

©cntiß bea t>lutiiri iiiclu-ns nun!" —
Bei biefem ROorlr [djon begann jn lauen

3m Buren Jerbinanba baa Bcrj ;

Hllrin ber Rünißiit unb ihren Jrauen

Blieb hall ber Sinn unb ftarr mir (En.

Unb Tabu 3anc, nun Jelbljerm Ijinneiurnbet,

ß)afi ihn mil ftoljem Blidt unb fpradj:

„K>cr meibifdj |irfj bind; feißca ROitleib fdiänbct,

Beradjtuitß treffe ben unb Sdunadi!

Bis 3hr ben lehtcti bitfer RlilTelhälcr

Bidjt fein Berbrcdjcn büljcn ließt,

HOorlbrüdjtß fleht Uhr ba unb als Bcrrülcr

Um beut, maa, Belfon, 3l;r uerhiefit!" —
Belfon erbebl bei ihrer Stimme ©rollen

Bon monncoollem ©raun, als fci's

Pea frühlinße erflea mädjt'ßca Ponncrrollcn

Hn fdnunlcr Rlitlcrnadit bea ROai's.

3Ijm ift, als fdjau' auf ihn burdj ROolhcnrilTc

(Ein (Cherub, aus bea Bimmcls Büljn

Binabßeftürjl in ero'ßc linflerntITe

Hub bennorh roic bie (Sttßel fdjön.

Ctll Catuncl triff, burdj Sinn unb ©eift ihm lucifenb,

3h" fori nun fdiredilidien ©rbol,

Unb, mit ber Banb auf bie ©efaiißiicn meifenb,

„führt," hcildjt er, „biefe fort nun tob!" —
©ctafit oon Sdicro.cn mrrbrn bie (Erblafilen,

Unb ßiattfiß hin mm Borb in Borb,

3u Bodißrridjlcu manbelnb alle HOaflcn,

Ipält feinen SdjredicnajHß ber ffiorb.

Binabßcnürjl bann merben in bie Reellen

Plc Icidicn, unb als ea ßclljan,

Raufdjt fort, inbem im Rttnb bic Scßel fdjiucllen,

Per Baitßuarb auf ber fcudjtcn Bahn.

IV.

Jluf BOeer unb Elippcitflraub l'dion ließt ber blalTc

Rlonbfdjciir, ba, bri bea Hbcnbs HMjn,

Bin auf taflellamarca Sdjlofflerraffe

RMl Belfon manbelt labt; Dane.

Du einer taube, mijrlcniiocißunißitfrvt,

Bichl lic itjn nieber auf bic Bank,

Huf bic baa ROoublidjl matt Ijcrnicbertillcrf,

Hub rpridjl: „Boralio, habe Pank!

Itfcnn fonfl Pein Ben. ben Bpfertt RMtleib {ollte,

(Erbarmuiißaloa, |u (Eia er|tarrt

HHc meines in ca mm, bafi, mas idi loolllr,

Bon Pir oollbradjt als Bieifter marb.

Bcrnimm, maa idj ßcmcfen nttb geworben!

16) Hamm aus eblem Brillenhaus

;

Podi nadj ber RMlffabt an ber Seine Borbett

früh loanberlen bie (Elfern au».

B Belfon, fdiön moljl mar bie Sonnenhelle,

Pic meiner erffen IU0tnb fdjien;

tt>ie bränölen lid; bic Jcße ba, bie Balle

3m l'ouurc, in ben Cuileriett!

3in Jreubcnraufdjr fdimanben mir bic Bädjle,

Per Slunben 3niel;en futirf idj kaum;

Pafj mir bie ttäriiftc Badit nod; Sdjönrca brädjfc,

H>ar jebea (Eatiea monn'ßer Craum.

Hin 3ünglittß uon bea Eönißs (Eljrrnroadje

Sdjien btefer Jrftc ©lanjftcrn mir.

für iljn, baf; frcunblidi mir fein Huge ladjc,

Hitlegt' idj meine fdjönflc Hier.

B HOonnc, mit er fdjmur, fidj mir \u einen,

IPie fanfl midi traf fein Htemmg,

Hub feiner Seele flamme mil ber meinen

3u (Einem Branb jufammen fdjlug '.

Pa bradi, ben freoler lang im ftillcn fannen,

Per Hufruhr aus ju rranhreidja fludj,

Unb Kaonl rief bea Eimißa Pienp uon bannen,

(Hlj' uns flceinl bea pricRcra Sprudj.

Balb bann Ijinfobte, freihcitabSume pflaitjenb,

Per pbbcl langa ber Boulcoarb»,

Unb um bic rote BOühe fdimanßttt tanjenb

Sidj HOeiber milb uermorrnen Baara.

Was nun idj fah, ßleidj ficbcrtraumßebilbrn

Poß ea an meinem Blidt oorbei,

*£in ^üUcufpuh ; idj Ijürte aus beut roilben

©emüljl ber Ceufel B l1Jmßefd;rci.

(Ein bidjtcr Snaul brmeßler BJenfdjenmaffcn

K>äljl* in Beßicr nadj Raub unb R3orb,

Bon Karltt »u ffiarhf, uon ©a|Ten ftdj ju ©a(feit

Unb lättßs bes Bttats ber Seine fort.

li>cnn idj bie H>oljnuitß lieft, oor beut ©ebraufe,

Pas rinßaljcr mir entßcßcnfdjoll,

floh idj ntrüdt tu meiner (Eltern Baufc

Unb barß midj brin enlfetjensooll.

Podj balb aufs neue bann burdj Räberrollrn

Unb Rmtßebrüll marb idj erfdjrcdtt,

Bon einer flul »on RJettfdjeu, hodjßefdjmoUcn,

Salj idj rccilljin ben plalj bebedtl;

Pa raßte ritt Sdjafolt, an bc|Ten Säulen

(Ein Ridjtbcil auf unb nieber ßlitf

Unb bei bea Bolha ©cjaudjj unb milbettt Beulen

Born Rumpf bie blul'ßen Häupter fdjniti.

3dj molltc oor beut Hnbliin ttiel;n ooll ©raunt,

flll ein, ala tjirlt' midj eine Banb.

HOar, daß für Caß baa Sdjredtlidje ju fdjauett,

Jdt an bas fcnfler hinßcb<uvnf.

Unb — fludj beut Hußcnbliifc! Bon hetnent

ROcift idi fettbem — einft falj idj iljn,
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Sah meinen Raoul idj an bem Sdjafotte,

Paa $aupt beut (Eifcu beußcnb, hnim
<Ee fanlt baa lallbeil; nach bem Blntflrom Harrte,

Per auf ben Bobcn ran», idj laitß,

Hubefleu Trott bca Cubca eine harte

(Eiarinbe um baa Berj mir fdjlang.

Per Jreiheit, wcldjer biefe Ppfcr bradifcu,

(Gelobt icfj lÄik mit heü'gem (5ib;

Dcf) fdjuwr ber Sbllr, alle Pic ju fdjladitcu,

Pie fidi bes BJolodja Pienfl geweiht.

Scitbem in Behalomben hingefunheu

Sinb Treiheitattrriter meiner Khtt;

Podj gauj erjt heut, oon Blut unb Chranen tutnhen,

©ab' ich gefüllt bca durfte» (Blut.

Panh, mein ^oratio, ba|j Ptt baa (Erbarmen,

Paa reiße, in ber Brufl erttidtt!" —
Sie fpridit ra unb umfängt ihn mit ben Rrmen,

3nbea fte grinfrnb nadj ihm nidtf.

ferab fallt jilfernb burdj ber laube Bogen

Ruf Iabij 3ane bea RJonbca Iitht

Unb jeigt, oon wirrem Sdjlangenhaar umflogen,

3hr Iridjenhaftea Ungefidjt.

(Eutrefjenaooll jur Iludjf in weite lernen,

Bat Belfon lirfj emporgeralft

;

Bodj lande mit ben Bieren Rugentternen

Blidtf He ihm nadj mebufenhaft.

V.

Per Tefoherr (lieht; fort trJfgt ihn bic Jrrgattc

Pom Sdiauplafc frincr HlilTethat.

Pod) bie (Erinn'rung folgt ihm wie fein Schafte,

Rn baa, iuaa er gefreoelt hat.

Bergrbena lendjict ihm im morgeitroten

Itdjfglan? ber fdjöne Prtcnl,

Badit bleibt 's in ihm wie in beut Reidj ber Colcn,

Paa heiner Pämm'rung Belle kennt.

Ringa oon ben Ufern, mo er maßt ju lanben,

(Entgegen quillt ihm Blulßerudj,

Unb an ben Hippen aua ber IPoßdt Brauben

Pernimmt er ber (Knoürßtcn Tludj!

(Er fudjt PerßcITenheif, wo im Prhanc

Sri inilbjten fith bie BJcerflul türmt;

Allein umfonff, baf» er utm Bjrane

Binana burdja Chor oon (Ealpe [türmt.

3m Borben nicht, 100 Sdmllcn ero'ßen (Eifea

3hu hemmen auf ber Sdircdtcnaftndil,

Bodi in ber Sonncnßlul bea K>cnbchreifcs

IPirb ihm ber Triebe, ben er fudit.

K>enn Ericßeeftürmc bodi fein Banner fdnoellten,

Stall bafi er fo oon pol in Pol

Huhloa umherirrt iwifdjen beiben IPelten,

Pann, benhl er, würb' ihm mieber wohl!

Unb ja! balb ftholl oon (Enßlanba Tclfcnmarle

Per Ruf: ,,Ruf, Icu oon Rbuhir,

(Erroadic! h einer hann ben Buonapartr

in Bobcn ptfjmeltern auficr Pir!"

Bclfon oernimmt'a, inbra burdj jrbc Eber

Paa Blut ihm inSdjt'gen Sdilaßca hreiff,

Unb Teuer in baa briitifdjr (öcfd)ioabcr

Sprüht feinea Tührcra ^elben(icifl.

So nüc am Bimmel, ben ca tief nmnadjlcl,

(hciuölh fidi ballt, Derberbcnfd)ioer,

3ieht J'ranhrcidje Tlottc fdjon, mit Sturm brfraditcl,

Barii Süben burd) Biarai;aa ffltrr.

Huf fie [tüfit, bidit ßcbrängl mie Sceßeoößel,

Paa ans ben Bltppcnnettcrn fließt,

(Enßlanba (ftefdnoaber, Seßel neben Segel,

Ria um Crafalgara <£ap |ie bießf.

flu) Belfona Knnh - oom auf ben Panßuarb trat er -

(Entbrennt bic Sdiladjl ; unb aua bem Sdiofi

Prr Sdjiffc, mie aua jftlnaa Jlammcnhraler,

Bridif bonnemb baa QSeioitfer loa.

Biuüber unb herüber fpci'n mit Eradjcu

Bua ber Rationen ehernem Rhmb
Paberbcn, Unterßanß bie PJcereabradien —

Satt wirb oon Raub ber feudjtc Sthlunb.

(Es bunhell; burd) ber Raudjßeioölhe finalmen,

Pen SditoefelbunH unb Puloerbampf,

Beim Sturj oon ROaftcn, bic baa Perit jermalmen,

IPSljl fidT oon Borb ju Borb ber lampf.

Inf Iranhreiriia Äbmiralfdiiff ledten Ilammru

(Empor ju Stanßcn unb ju Raa'n;

Sulcht jertrümmerf brid)t'a in fidj jurammen,

ß>ie ein crlöfdjcnber Pulhan.

Pann praireln mie oon hunbert Ponncrfdiläßcn;

J^uffließl ca - über ihm ein Eran|

Prm ycuerßarben — bnrdi ben Hfdicnrcßcn

H>atlt flbera ROeer blutrot ber (ölant. —
Pir Jcinbe flohen; Jrcubenfahncn lochten

Ruf (Enßlanba Jlottc, ficnßchrimt

Staub Belfon ba, oom Sdjmcllcrn ber Prommclcn

Unb feinca Ifrttxa (Prjaudij nmtönf.

Pa plöhlidj — roaa ben pulafdjlaß fSQU er flodtenV

Was auf bie Reellen flarrl er fo ?

(Ein B'«ipt liOttji aua ber Hut mit weifien l'odicn.

(Ea ift ber (fircia Cararriolo. —
Hub allljin flcißcn ber (Ermürßlen Xeidjcn

Urne Sd)iff her aua bem Woßcnßrab

;

raitßfam Dient fic bie Rkcrflut in bca bleidieu

RJonblidilea Strahlen auf nnb ab.

Rüthfmhrnb ficht er, ioic mit fticren Blidicu

3hm Iabij 3anc jur Seite licht,

HMe ihre Sdilanßcnarme ihn uiiiflridirn,

3ljn ihr RJcbufcnhaar umtoeht.

(Er athil nnb fudit ocrßcbcna l'tdj ?u rcßcn;

03lcid) einer (Eifcnhlanimcr bidit

Fühlt er (Entfchcn um fein T?m lidi legen,

Bia ea im Jroft bca Cobra bririit.

Poll Sdircd? hcrainucilt fchn bic R)alro|'en

(Erlofdicu feiner Rügen Strahl

Unb beulten, burdj bic Engeln ber ItanjBfen

Cßcfallcn fei ber flbtniral.
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töebirfit uon Otto Ruqucffr. Kompojilion oon Ritfiavfc Ijcnlmflcu.

3 i h 8 ft i m in c.

Amlunle, eon male. ~

2ldj ©Ott, bad brueft ba« ftcr^ mir ab, b a ich, met'm 3d)a& iüa • let gcb'n Ijab', wo itfj aud) ßtb,', wo

$ i a n o f o r t r.

Sfir, bift roirb<rum frotj! Trud — nit fo, bruef — rttt fo,fommt 'nt ^eit — , b\\t

Digitized by Google



HidiAi'b l^cubcrpcr, ^cijcnabehlenununfl. 229
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rief n>of)I ein-, er rief roorjl jroei-, ec rief brei
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mal narfi mir. '"/"„©ef) bu nur bn, fleh.

1

bu nur $in, ^ bin id) nim.meb^iafb, beinern Sinn, fonab>'id> mir cin"n an • bern Strafe!"

So flinfl mein Sdjafc ba > l)in. Unb nimmt er firb, ein'n an-bern £<ha$. ||
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fpriufl' it^ glcicf) mit ei Mtem ratupoljlin ben «a^jüoh! in brn rv!u|i,iuo!)l in ba« tte » fe
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nimm» er nidjt, unb in bai i'feer, ha fpring' id) nic^t, ruft er ju SRodjt nur ein -mal nod), fo

m " z z "*Y" m M \

M jlü"'^%l*r/*r ;
l

^ *-* * 5 = -r ?

braucht cr'3 brei-mal nictjt ! Drucf nit fo, brud nit fo, fomiut 'ne 3eit bift toieb'rum frof», brucf

— nit fo, brurf nit fo, fommt'ne3'it — — — — , bift frolj!

3Hc
«Slinfl Ij.it ein Btonn bic Pe|l ßcfeljn

»üljmoriictiB bnrd) bic l'elbci aehn:

Pic $8lmc Itralitrn nur Ijeifcr unb fdnuadi,

ttülilönifl nur bclllen bte ^uubc tljr nadj.

3n riuem grauen leidicnhlcib,

Qfcluidit, fo Inuhtc |ic burdi bic l?aib,

Bad) allen Seilen lannfain breljt'

Uhr rolce Hupe |ir unb fnaljt.

Hub m ein Porf DM frru |ie fall,

Mumm mdienb nclicn blieb fte ba

^Jmcifcnfltift bringt's mit brn 3aljrcn meit,

Per rejir, llünblidjc;

Pndi nie cnlbcdtt bic bloljc tfrünbltdjRtit

Pas Hnerflriinblidje.

Hub fudite liafleub im Oüeivanb

Wnb itepelle mit gelber |anb —

Hub mebeir, wie man IWüriien fdjrcdü,

(Sin mcilica Cudi, oon Blut bejlcrht,

Prrimal unb fdincll — butnpf rinen Ilurfj

ßhirrl lir, bann barg lic rafdj ihr lud).

Hub IjHRelnb fdilidi Tie fort am Stab,

Hub mp lie Irat, furanß auf ein Q?rab,

H^Iiin Tic minhle, fauß für |mu
Starb Porf um Porf jum Jlbenb aus.

ferbinanb Aornnrtus.

a menn bic lPclt (leftheiler mär',

Pann aina's bem Crttfcl rdjledjt;

Pie Pummheit iß oon Bllers Iicr

Per Posbeil ljruhcrshncdit.

Jnbwiü fulba.
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Bans Tainbcl, Bbolf Jcicbrirfi Oüraf von Ächadi. 2:?l

Hüonjifl 3abre finb e* nun, bafe Sdjacf *uiu crftfiu

fti male mit einer felbftänbigen Sammlung öon (Mo

bidjteu herportrat. Seither erfebien jutn leil in

überrafchrnb fchneller Jolge Dichtung auf Dichtung uttb

,war in allen Wartungen. Dennoch trufl feine bie Spuren

einer bie ^robuttion übereileuben §aft an fid); im (Hegern

teil, alle roiefen mehr ober roeniger ba» 65rpräge ber Seife,

l'lber c* mar attdi (ein Jüngling mehr, ber bamal* bie

erften groben feine* latent* einem weiteren Streife bor*

legte, fonberu ein l'Jann, beinahe hinan* über bie WiU
tag*böbe feine* lieben*, überhaupt fein Heuling in ber

vritteratnr. (fr hatte fiel) burdj Xöerfc mie bie „Wcfd>id)te

ber bramatifchettüittcratur unb Mttuft in Spanien" (1846),

ber jmanMfl 3«iire fpäter bie „
v
4Jocfic uub Munft ber $lra=

ber in Spanien unb Sijilten" folgte, fein „Spanifdie*

Iheater" (1845), feine flaififdje Wadjbidjtung be« Jirbufi

(1851) ii. a. längft al« ebenfo grünblicbeu mie gefchmaaV

Pollen Üitterarbiftorifer unb al* ÜHeiftcr ber UberleBung*=

fünft ben>ä()rt unb biete tannten ihn faft nur als foldjen,

aud) naebbem er angefangen, mit feinen eigenen Dich=

taugen heruorsurreteH, betten e* nur langfam unb all*

inäblid! gelang, bie Spröbigtrit bc* $ublitum* }u über«

luiuben. Diele maren aber nirfit in berfelbeu raidicu

^olge entftanben, in ber fte erfebienen. (fr hatte fid)

nur nidit beeilt, bamit beroorjutreten, wiewohl er feinem

eigenen ©eftänbuiffe jufolge feit früher Sugenb fid) a(*

Dichter perfudjt tiattc: mancher (frftlittg*Dcrfud) mag ganj

unterbrürft worbett fein; aubere*, wie ber „fotlmr", rul)te

unb reifte jahrelang im Verborgenen, et)e e* ba* L'idjr

(ah, ober mürbe, mie ber „Stemnott", ba* jüugfte SHerf

idiarf*, erft nad) Dejennieu üolleubet uub babei uolt--

üänbig umgefchmoljen. Solche Strr be* Schaffen* giebt

an unb für fid) fdjon .ScufluiS bon ben hoben Stuuftfor-

beruugen, bie ber lichter au fid) felbft fteüt, uub fie

erflärt imgleid) ba* fdjeinbnr Überraldjrube ber ganzen

(hfdjeinuug.

Mufgetreien ift Scharf juerft al* i-'urifer mit jener

eingangs erwähnten Sammlung „(Mebidjte* (186G). JJfo

folgten 1878 bie „Seiljegeiäuge" unb 1«83 bie A'oto*=

blättcr". Mc brei Sammlungen, uanteutlid) bie erfte

unb leßte, cntbaltcu Wcbidjte au* ben oerfdiiebcufren

l'ebcu*epod)cu be* Dichter«, unb bariim mögen fie audi

liier sufammcugefafit merben. Um ihrer inneren Sejiebuiig

unb Vcrwaubrfdwft nullen, al* ein sPefcuntni*, mentt aud)

uid)t in rein Inrifdjer <$orm, reihe idi ihnen aud) uod)

bie „Wädjte be* Crient* ober .Tie ÜBeltalter" (1874) an.

©leid) au* ber erfreu Sammlung blirfte im* eine be=

ftiniutte ^hnfioguomie an. Durdjgebilbclen Jroruteufinu

»erriet mehr uod), al* ber ißjobllaut ber Verfc uub Meinte,

ber «bei unb bie Schönheit ber Sprache, bie glücflidie

Harmonie poii ^orm uub Inhalt; unb biefer jeigte eine

lierfönlichfrir »on pomehmer Salbung, ungewöfmlid)er Üieh

feitigfeit unb hohen ^iitereffcu. «eben L'iebern uoll Stim-

lnuug unb Slnfcbaulidjfeit, neben JHomanjeu unb Stallabeii,

weldjc balb in ruhigem #ub getragener Prjäblnng, halb

brainatifd) bemegt, ben uerfdjiebcnften Stoffen unb 2Motioeii

gerecht merben, fteht eine für Sdwrf uod) d)arofteriftit'dicre

Wruppe uon (Mebicbtcn, in ber ein glänjenbe*, bei etma?

loeniger ;lud)t ber ^hantafie aber aud) gefährliche* Sd|i( ;

berung*taleut fid) oerbiubet mit ber entfdiicbencu *)UU

gung jum (5/rbabenen, jn begeifterrem .^nmueufdnuitug unb

gehaltoollfrer, ben hödjften
'

(vrageu be* 2Jieuid)enbnfein»

jugemenbeter Webanfcnbid)tung; beim bei ihm fiub biefe

farbenprädjrigen Silber „au* allen 3onen" feine blofieu

Scfjau= unb v
4Jrunfftürfe, fie fiub bem Wenfdien, beut

finneubcu Xettfer jn (5-rlebuiffen gemorbeu. Unb er giebt

fie in uu* burdjmeg nertraureu formen. Tenn mie gern

er aud) bie felbft gefdmuten ÜBunber be* CricnM in ben

Bereich feiner Dichtung jieht uub uitfere i<oefie baburdi

bereichert hat, feine fremdartigen Stropheitformen ntodite

er fo menig ftd) aneignen mie, ba* Xiftichon nu*genom=

men, bie beUcntfcbcn Mbnthmen, uub auch Pott ben fflb»

liehen l'iaiicu roenbet er nur bie an, betten fid) bie

beutfdjc Sprache letdjt uub ohne ^rnang fügt. Unb fo

ift c* aud) geblieben. 25ie jüngfte lnrifchc Sammlung
uufere* lichter* hat mit ber älteften auch im äußern SjUt»

(taube raefeutlicbe '.Hhulidileit; nur baf] jeut bie StaUabe

uub iHomanje fehlt, bafiir aber ba* ftarfe
v
Jtationalgefühl

be* Tid)tcr* in einer brfottbereu (Gruppe ju 4L»orte fomiitt.

Sonft aud) hier roieber neben Biebern bie diaralteriftiidte

Slbteilung wl1u* freuiben Zaubern", uub hier mie bort

glänjenbe SPeifpiele jener höheren i:prif unb Wcbaufcn*

bidjtung. (Maus au*fd)lieHlid) biei'cr gehören, mie fd)ou ihr

lirel anfünbigt, bie „Söeihgcfäiigc" au.

Solche Webaufenlurif aber fauu cigcntlid) bodt nur

au« einem Xichtergemütc geboren merbru, ba* nadi einer

juiammenhängenbcu iöeltaitfdjattung ringt ober eine foldte

fid) bereit* gebilbet bat. Sdwcf beftätigt bie*. Seine poe=

tifdje deichte aber ift niebergelcgt in ben „Miehlen be*

Crient*". Crietttalifd) ift, abgefchen Pon bem farben--

rcidien vintergrunbe, an biefer Mompofition nur noch bie

JUrbinbung nott fünf (f-rvihlungen burdj eine üHabmeu*

gefd)ichtc. 3o« fünf (fTjähluugeu aber $eidmen eben)'o=

uielc ((-pochcit ber Weufdiengefdjidjte, mie fie ein alter
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Wcagicr bcu Xichtcr im Iraiimc fdbft erleben läfu. Xos
(h-gebnis ihrer <Wdiid)tsbctrad)tuug, au ber ber SiMbcr-

ftreit peffimiftifdjer unb optimiftifd)er Huffaffung |ttm 3lu*;

traft fommt, ift bic Übcrjeugung: „Xer Hicufch ift niefit

boit einem urfprünaltd) reinen unb glürflid)cn ^uftanbc

fpätcr entartet, bat fidi uiclmcbr im l'aufc unzählbarer

Cuinrtauieube allmählich aus ricrifdicr Moheit erhoben

unb fteigt ju immer höherer (*ntwirfluug auf; nicht in

ber Hcrgnugcuhcit liegt bas flolbeue Zeitalter, fonbern in

ber ^uttinft." $toc\ SRJursdn hat bieje Södtaufdiauung:

bie mobernc Waturwiffeufebaft unb bie ebenfo moberue

gcfebidjtlicbc Hctracbtungsweiic ber Xinge, bie in ber (Wit-

wirflungsthcoric ber heutigen Waturwiffcufcbaft biefc fdbft

bcberrfdit. Xaburdi hängt biefc l'lufcbauung unb Scharf«

Xiditcu üufammen mit ben $auptftrömuiigcu unferer .-{cit,

bie ihn als einen ihrer eutfehiebeuften poctifdien Vertreter

mirb aiierfeuuen muffen, fo abfeit* führenbe SiJcgc er aud)

manchmal 5U toanbetu id)eint. Übrigen* mirb jene Hn<

idjauung und uidtf etma bogmatifd) uorgctragcu, fonberii,

Urft ichon angebeutet, ber 1*rojeft ihrer Cntmirflung tritt

im« als fortfehreiteube .Vanbluug entgegen, unb es bient

uefentlid) baut, baft ber Xiditer feinen Magier 9Ui fdbft

äu einer leibcnidwftlidjcn Anteil nehmeuben Wcftalt machte.

3i*a* uns biefc Xidjtuug mit einem ungeteilten Strahl

beleuchtet, ba* $eigcn im* bie „Sikihgcfüugc" tu uidfarbig

gebrochenem Richte. Xas Harabie*, hörten mir, liegt in

ber ^ufunft unb bie Hocfie läßt fid) ihr Stecht nicht nehmen,

c* bem Wienfchcn als fernes $d feiner aufwärts ftcigett=

ben (httwirfluitg porjubaltcu. 2tta* biefc förbert, ba*

mirb gepriefeu: bor allen „tfros", ba* Snmbol jener

üiebe, bie bem Xichtcr „bie hörfiftc ber Religionen" ift

unb bie auch in ben „Wächten" ben erften berfläreubcu

Strahl in bas büftre aJJenfcheubafein wirft; aber aud) bie

großen Männer aller Reiten unb Hölter : fclbftPerftänb*

lieh, baß unter ihnen ber Herfüubigcr ber Religion ber

Webe nicht fehlen barf, ber hier, mie auch fouft Öfter, im

l'iditglauj feiner reinen i.'ebre bem jebon in beu „Wächten"

gebraubmarften, mit ÜJIut unb Jvtucr befehreuben «lau*

benseifer gcgcnübergcftcllt mirb. Wach bem alten Cften

unb bem jungen iSJcften blicft ber Xichtcr bem erfehnten

Wiorgcu einer neuen «J*it entgegen, jeber Schimmer bes*

felbcu mirb iubclnb begrüßt ; man glaubt bas fcuttcufdic

„es ift eine Itrcubc ju leben" wieber 511 Pcruehmcu, wenn

er bas „mädit'gc lagen" in bem ungeahnten Fortfdiritt

ber SÜiffcnfcbaftcn preift, unb fdbft ber lob uerliert feinen

Stachel nor ber aUbcjroingcnbeia'<*ciiSfreubigfeit, bie burd)

bicic «efänge weht.

Os ift nun gau$ natürlich, bafj biefc 3been auch

aus ben epifchen unb bramatifcheu 2ikrfeit Schorfs mibep

fdirincn.

Xas ältefte ift bie epifche Cwgciibbicbtung „ifotbar"

(1672). Xeu vMthnlt bilbeu bie Pom Reiben fdbft erzähl*

ten bewegten Schirffale eines beutfeheu Slbdigen, ber, 0011

ietnem Haler erjogeu in beu 3been unb Hoffnungen ber

Hefrriuugsfrirgc, burd) bie troftlofeu Hcrbältniffc be«

Haterlattbes aus bemfelbeu Pertrieben, an ben Ipanifcbctt

unb gricchiid)en Frcibeitsfämpfeu ber ,*)wanjiger ^ahrc

fidi beteiligt, in «cfangcnfdiaft erft eines afrifanifdjeu

4*en, bann ber lüden gerät, aber beibemale, julcfet burd)

feine ^ugcttbgeliebtc unb Seinen alten Lehrer gerettet wirb

unb mit jener uercint in bie Heimat jurürffebrt, um fid)

jwar geläutert, aber treu ben Scalen feiner ^ugeub, beut

Xieufte feines Haterlaubcs 511 wibmeu unb beffen erfehnte

SBicbcrgcburt herbeiführen 511 helfen. Xen (5harafter eines

ougeubwerfcs bat auch bie wiebcrholte Feile, bie ber fpät

herausgegebenen Xicbtiiug gewiß ju teil würbe, nicht gam
tilgen Föuiicn. Wod) fdjwcift bie glüheube Hbantafie ju=

weilen aus, noch weift ber Xichtcr feinen 9tcid)tum nidit

io fichcr 51t beherrfchen, um bas pollenbcte t^benmaft fpä-

terer .stompofitionen 5u erreichen. 3u ber l?r)araftenctch ;

nung Herrichtet ber Xidjter hier wie Später gninbfäölich auf

bie fleiueu 3><gc rcaliftifdier ^tibioibualirierung, fdbft auf

bie (Sefahr, oereiujdt üielleicht boch nicht anfchaulid) unb

beutlich genug 511 werben.

Xenfclbeii (Miair, ber Xarftdfuiig, Mtgleid) aber eine

ftaunenswertc Hiclieitigfeit charatteriftifchcr Hehanblung

Derichiebenftcr Stoffe entfalten bie „trpifoben" (1869).

C^S finb jebn poctifdie (hrjählungeit: bic Wefd)id)te ber

Wlöcfiterstod)ter doii St. Scbalb im mittelalterlichen Württ*

berg, bereu furd)tbare Iragif aber ber erhebenben unb

uerföhiieuben dBirfuug entbehrt; äwei 2Mlber antifer^raueiu

liebe, „©lijcera" unb A'ais"; ein 3?eifpid hochlKritger

»"vreuttbfehaft (ein Pom Xichtcr überhaupt gern bebanbeh

tc« iliotio) aus ber fpanifd)sniauriicbcit f^cfchichtc, „Xcr

rlrlüd)tliug pou Xamascus"; ein phantaftifchcS Wärdien,

«Xcr Wegeubogeupriiij" ; ber JHcft italienifcht itünftler=,

ftclbctt' 11 11b i.'iebesgefdiid)ten : „(Siorgionc" , „Ubalbo

Vapo", „^rinrid) Xanbolo", „Stefano" unb „^iorbifpina".

i?ln (^rofjartigfeit mögen „Xanbolo" unb „Xer Flüchtling"

um bie Halme ftreiten, Pon feiner auberu aber, wie cid

Schönes man auch im einjduen rühmen föiturc, werben

an fedciwotter liefe unb Straft ber üeibenfehaft Maii"

unb „Jsiorbifpiua" übertroffen.

Hereinjelt fchon in ber erften Iprifchen Sammlung

unb mieber in bem SMärcbcn ber „(fpifoben" war feine

Ironie unb Hegabung für Äomif ju Xagc getreten. Wod)

unenblid) reicher entfaltet fid) biefc Seite Pon Scharf*

bichterifchcr ^nbiuibualität in ben beiben im Stile ber

Italiener ^ufei, Herni, ^ortiguerra u. a., bie früh, oid

früher als bie Pon jenen abhängigen (rnglänbcr auf ihn

gewirft, gefchriebenen fomifchen „Womanen in Herfen".

Xer ältere, „Xureh alle Äletter" (1870), ironifiert in

ber OJefchichte eines preunifebett «efanbtfcbaftsattaaVs unb

einer Sängerin, bic Don einanber getrennt, erft nach bideu

Abenteuern unb Herwirflungen pd) wieberftnbeu, bornehw

lid) bie Sucht unferer ^rit nad) beut Senfatioitdlcn. Xer

5Weite Woman, „Ebenbürtig" (1876), geißelt bie Hör<

urteile bes Slbels, inbem er Pon ben fdtfamften 9JieS=

allianecn in einer fürftlid)eu Familie erjählt. Xiefe Mat=

tung fagt nuferm Xidjter bcfoitber» ju, fie geftattet

feiner lebhaften ^hantafie bie freiefte Htwegung, beim

bem Horwurfc ber Unroahrfcheinliehreil ift Pon Pornherein

bic SpiQe abgebrodjen ober bod) burd) bie gefeftirftefte

Herfuüpfung begegnet, unb fdbft baS öewagte, ja ba*

(Mräftliche bdeibigt uns nicht, ba e« fich ja boch nur

um ein geiftreiches, übermütiges Spiel hanbclt, baS feine

heitere iiaune über alles breitet; ba» hier burd) bie (Battung

gerechtfertigte $>erPorlrctcu be* Xichtcr* im Sßethfd non

(fr^blung unb Weftcrion gewährt nicht nur feinem Sie

ben frrieften Spielraunt, auch bic tiefere («wpfiiibung unb

ber Sdiwuug ber Hegeifterung tommeit jn ihrem Siechte;

unb biefein reichen, feheinbar regellofcften, in ber Xhat

aber fein abgewogenen ÜÖcchfcl ber Stimmung fchmiegt

fid» bie mit uollcnbetcr Icdmif behanbelte Cftaoe auf bas
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glücflidiftc an unb folgt aud) feilten origiitcllften unb

cia.cnjiitnia.ftcn Jaunen mit nie Pcrfagenbcr 3id]crbcit unb

yeidjtigfcit.

Aber fo glüeflich bie* heitere Spiel bem Xid)tcr

and) gelingt, feine tiefere Natur bulbct c* bodi nicht auf

bic Xoucr babei. llnb aus mie mannigfachen dielten

ber Vilbung fein (Seift geichöpft, jU (einem Volte unb

ieiuer Multur (ehrt er lieber immer mieber surürf, al*

mm bcllcnifcheu. Mein ffiunbcr, bafc er ben Vorwurf ;,u

feiner Pollenbetfteu rpifchen Schöpfung. „Tic Vif iahen"

(1881), pou baher nahm. Xod) ift (aum ein Zweifel,

baft auch bic Sßiebcrerbcbung Xcut?d)lanb* ihren Anteil

an ber 2Haf)l bc* Stoffe« hat. I** ift ber ^rciheitdfampf

ber Hellenen flca.cn bic Werfer, infofern fid) biefer in ben

Sdiidfalen eine« jungen Sltbcncr*, Mallia«, unb Aretc*,

ber Xochtcr bc* Pou beu Athenern ungerecht perbanntrn,

Hon .terrc* frcunblid) aufgcuommctieit Vbauor, fptegelt.

Xer Stoff ift fruchtbar an grofecn, jum Icil hodigcfpanntcn

Situationen, er giebt bem Xidjter aud) mieber (Selcgcn=

heit, feine Menntni* bc» Orient« in glän$eubcu Schübe

ntngett su feigen; eine Ncibe bebeutenber, intcreffanter Gha*

rattere ftcht auf beiben Seiten. IHnjeltte ÜDtottve, wie ba*

Gmporblitfcu ju einem fnmbolifch Pcrmeubctcn Stcrnbilb

(bah« ber litcO, bic Stellung bc* gelben jwifeben §wci

liebcnben grauen fittben mir fchou im A'othor'', leeterc* 1

überhaupt ein treu Sdjacl öftere oariiertc* ÜRotip —
auch in „Xurch alle flktiCT*. Aber wa* bebeutet alle* Stoffe

liehe in einer Xichtung, bereit Räuber in bem üollcnbcicn

Aufbau unb rcinften pbcnmnfj ber tuuftPollcn Mompofition,

bem feinen Shtnftpcrftoiibc in ber Vorbereitung unb 9)<oti=

uicrung, bttreh bie auch ba« Söunberbare au ber richtigen

Stelle wie etwa« Natürliche« crfdieiitt, unb bem eblcn Stafe

fclbft in beu gefteigertften leibeiifdjaftlidiftcn Situationen

ruht: einer Xidmtng, in ber alle* bi* auf bic Sprache

unb beu fdion in beu „(fpifoben" für (laffifchc Stoffe

gebrauchten Ver*, ben reimlofcu fünftaftigeu Xrod)äu*,

Harmonie ift V

(** folgen (188t) bie „Jag= unb Nadjtftüdc",

eine Sammlung »ou 23 größeren unb Heineren Xichtungeii.

Sic erinnern in ber 3Naunigfaltigfcit ber allen Seiten

unb Völfern entnommeneu Stoffe unb bereit Vchanbliing

au bie „Gpifobcu". llnb boch fiitb fie biefen nur bebingt

JU pcrg(eid)cn. Xic gröfitc ^hj ift allcrbing* rein cpiid)

unb \u biefen gehört bic reijcnbe, mit licbcu*mürbigftcr

Sdial(haftig(cit erzählte Wooclle in Cftaucu „(*l«betb

unb Neinholb", in ber fid) ber Ticbtcr pon einer teilweife

boch mieber neuen Seite jeigt. 3" manchen aber, mie

„(
camoen* in Giutra" ober „Xer (befangene pou Valla=

bolib". Perfekt er fid) in bic Seele aubercr, um ihren iMv

halt ou*äufprccbcu, ober bic (fTjäbluug wirb ihm |MM

Spiegel feiner eigenen (Seichich!** unb 2Bcltaitfd)auung,

unb foldje Stüde rficfcu ben nn* fchon befannteu (Scbaittcu=

bid)tuugeu nahe, mic namentlich „itöuig Cheop*", beu ein

Scher in bie (ünftigcn «-pochen ber HJcufchheit bliefen

law, bie Umtchruug ber „Näditc".

3u ber 3Hittc smifebeu Dichtungen ber Ictjteu Art

unb beu rein epifeben, wie bie „Vlciabcit", ftcht »SJIcmnon"

(186Ü), pom Xidjtcr fclbft al* .eine Rinthe" bezeichnet.

Au* ierbrödclten Meftcn einer oerfchicbeiien Reiten enr-

ftammenben Überlieferung hat ber Xiditcr fid) bic fcft=

gefügte «rjählnng pou bem Sohne ber (*ro* geftallct,

ber anficht, feine fehnfüchtig harreube Butter |U iudicu,

Irtiljd)« t : d)tuiitf. I.

I

in Irrtum unb Schulb ocrföllt, aber nach uniägticbeu

Reiben unb furchtbarer Sühne ben Vater unb fid) pom
rtludje ber «ötter ertöft unb mit ber ÜHuttcr in ihrem

deiche pereint wirb. Xic hohe Sumbolif Pcrleiht ber 8r«

fiubung beionbern (Schalt unb ben tfbarafter bo* SHMbu*;

bie SBunbcr bc* alten Agiipten unb bic aJ?ärd)cnprad)t be*

Orient* gaben bem Xiditcr aud) hier mieber (Melcgen-

beit, ben 3fcicl)tum unb Man* ieiuer ^twntafic m tnt

i falten, bic (eine Slbnahmc an erfinbung unb fidjerer

fta(tuug«(raft »errät.

Äbcr fo gerne unfer Xiditcr auch in $clla* ober im

Orient weilt unb in feinem Sinnen bi« in bic llrjcit bc*

2Wcufd)cngcfd)lccbt* porbringt, er hängt bod) mit unjerreif)

baren Iväbcn mit feiner «Hcit unb am innigften mit feinem

Volfc juiammen. 5ür bie tfrniebrigung bc« Vatcrlanbc*

unb für feine Hoffnungen, wie für bic enblidie (»rfülliiug

bcrfelbeu, faub er ftet* bic oollcn Xönc be* Schmeräc*,

,'iomc* unb begeifterten ^nbcl*. ^eugnie bafür fein

„Lothar", ber crjfräftige (Epilog ku „Xurch alle SBcttcr,"

ber ben gelben, al* jollte ba* glüefliche Vaar »ein WIM
erft burd) ben Vlutwll um ba* ilaterlanb pcrbiencn, in

ben bcutfd) = frainöfifd)en Äricg führt, ber Schilift ber

„Wächte", bie „Seibflciäugc" unb in gereiftem Sinne fo=

gar „Xie iMeiabeu". Xer Umfchmung poii 1870 pcran=

laf)tc beu Xiditcr, audi mit wei politifchen t'uftfpiclcit

berporjutreteu (1H73), in benen nach beut Vorgänge Vla=

ten* bic ariftophauifchc .stomöbe wieber aufgenommen, aber

Pom litterarifchen auf ba* ihr Pon .v>aufc au* nicht*

weniger al* frembe politifdic ©ebiet übertragen wirb.

Xa* erfte biefer i.'uftfpicle, „Xcr Maifcrbotc", bereit*

1850, unmittelbar nach bem ^ufammenbrud)c ber lenten,

an bic Vctocguug pon 1846 gcfuüpftcn J&offmingcn gc=

fdiriebcn, viditigt bie Vcr(ebrtheiteu ber ocrfd)iebcucn Par-

teien, bie ihn neridjulbetcn. (** (nüpft au bic Sage Pom

Miiffbäufer an, au* bem Varbaroffa feinen Voten «lau*

entfenbet, um fidi über bie Vorgänge in Xcutfchlnnb bc=

riditcu ju loffen. Xa giebt e« nun freilich wenig Xröft-

lichc*. Slllcuthalben (Wehm nach 7vrcil)eit unb (tiubcit

bi* Mi beu Schulbuben herab, Xcmagogcn unb 3turm=

Petitionen, aber aud) Varti(u(ari«mu* unb SHcaftion, bic

nach ber Ablehnung ber Staifcrfronc ftegreich hereinbricht.

Über all ba* giefn ber Xiditcr bic L'auge feiner Satirc,

er bat aud» Humor genug, fich fclbft unb feine Momöbic

mit einjuflcchtcn.

Xiefe Ivorm fagt feinem 4lM$e, feiner Vegabung für

fronte unb (omifehe SMrdiug cbeufo w> wie ber fomifdie

Nomon iu Verfeii; aber wie bort füllt ihn ber Spott

itidjt au*, ber Stomi( liegt - unb ba* giebt ihr (Schalt

unb Skihe ein tiefernfter M titeil ju (Mruiibe unb biefer

hält aud) uim Scbluffc feft an betit unpcrlicrbarcu (Sinn

beu an bie ^ufunft bc* Volte*. vui bic 3^ ber (fr»

fiillung biefc* (Slauben* führt un* ba* jweite Vuftfpicl,

„Cancan". Xer Xitclhclb, ein wahrer Vott"*- ift ber

Ncpräfciitaut bc* entarteten SrauWcutum*; er ift aud)

ber ougciibfrctmb unb ba* SBcrl^ug eine* Cliuicr, beim '

er braudit ein fette* Amt um feine läincriu ju be=

(ommen. Xa* Staifcrpaar, bie ucrlottcrtc Ncgicrttug, bic

Stirn Mricgc treibenben oerberbten ^nftintte bc* Volle*,

por allem teilte Sclbftrtbcrjdiätjung, werben gcgeiftclt, ber

gallifdie Hahn tritt auf, sulcnt (läglidi jerrupft, unb im

(
c horu* neben (Sorben, Gbaffcur* unb Iur(o* bic Affen

bc* \oologifd)eu (Sorten*. Xer Ion ift hier erregter,
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fchärfer nl* im „Waifcrbotcn" : bort fpottet über toic

Schwächen be* eigenen #olfc* ein ftumor, ber im wört=

liehen Sinne, währenb ba* eine Slugc lacht, mit bem

anbem febmersliche, au* bem tiefen Jper«n qtiellenbc Ibrä=

nen vergießt; hier fehmiiigt ber flereebte .-forn eine* be--

Icibigtcu, bcrau*gcforbertcn S.lolfe* bic Weifte! über ben

übermütigen fteiitb, ber e* tuitcricbäet hat. Hub boch

fehlt c* auch bicr nidjt gan* an jener Wercditigfrit, bie

auch an einem iolcbeit (Hegner bic befferen P-igcufchaftcn

nicht verleimt tinb in einer ifnmpatttifdien Weflalt ver=

förpert.

3)tit bicien beiben Momöbicu fonnte Scharf nicht hoffen

bie ÜMihnc «i erobern. Aber feit 1872 erfdrien tüte

fteihe von Iragöbicn, bic barauf allcrbiug* crnftlicfi Ha«

fprudi machen, llnb gteid) mit ber erften, „X ic iMfaner",

gelaug c* tvirflidi, weuigften* jo viel id> weife in München.

Ter ftclb, ber bcrrfdiiüdjtigc gcwalttbäiigc Ugolino, ift

an fid) fein eiiniehmenber Gbaraftcr; aber feine ftcrrfd)*

l"ud)t unb fein «veifcllofc* S?errfd)crtalciit bierien uigleidi

einem grofeen „^werfe, ber (Hnigung be* von ber Partei'

unit ber SUelfcn unb Whibelliucn jerriffeneu Italien: ba*

milbert feine Schulb, unb ba* SJerbältui* *u feinen ftül>

bem bringt ihn uu* menfdjlicb nahe; fein stampf unb

Untergang machen einen edit tragifebeu (Hnbrurf. Wewal=

tige Wegcnfänc, grofoc Vcibcnfehaftcn prallen aufciitaitbcr,

ba* giebt eine bewegte £>aub(ung von ftarf bramatifchem

;iuac unb f)od)gcfpauittcn, crfd)üttcrnbru Situationen. Cb
ber dichter nicht boch in einzelnen $u weit gegangen, bar=

über entfeheibet am ficherften bie ^Jrobe ber Stufführung

unb bie in München febeiut einen berartigen Vorwurf

iiidit beftätigt w haben; mit bem pbnfifdicn l'cibcn be«

SniugcrtobcS aber verfdwnl int« ber Xid)ter unb begnügt

fid) mafevoll mit einer eiujigcu mehr aubeiitenben al* au«;

fübrcubcu Scene. Wegen ben Stufbau ber Sninblurtg

wirb man wenig Stichhaltige* cinmenben fönueu.

1879 folgten „limanbra" unb „Sttlauti*" („Xra;

matifdje Xiefctungcn" 1. unb 2. 23änbcben >. Wt ber erften

betreten mir wieber flafftfchen Sobcn. Stber wie im (*po*

hat e* ber Xichtcr auch hier vcrftanbcii, bem altgriechiidien

Stoffe bie allgemein meiijcbltdic Seite abzugewinnen burd)

ben Stonflift jwifeheu ber Mutterliebe, bie barum von

Stufaug an ftarf betont ift, unb ber SJaterlanbsltebc, bem

limanbra erliegt. Hub auch s4kufania* verfällt gcrabc

burd) feine mcnfdjlid) liebenswürbigften ,'$üge, feine freiere

humane 2i*cltauffaffuug, höhere ÜMlbuug unb Munftfinii

unb burd» ba* Streben nad» ber (5-iiiiguiig Wcfamtgriccbciw

lanb* feinem böfeu Xämou Maubnuc unb mit biefer bem

^erberbeu. 3n ber Xhnt beioät)rtc „limanbra" and) auf

ber BityK ihre SiMrfung unb fanb cntfdjicbeit entgegen;

fommeube* SJerftänbui*.

Cb „Sltlanti*" etwa ein älterer erft fpäter veröffritt=

lidjter ilcrfud) ift, hat ber Xidilcr nidjt angebeutet: bie

bramaiifdje Icdmif laut c* faft Permuten. Sin feinen

;{üacn im einzelnen fehlt e* uidit, auch ber Wruubgrbautc

ift bebeutenb genug. ,">ürft Siolfgaug, mit ben ^uftänben

in Tcutfdilaub unmittelbar vor ber fraujöfifcheu Revolution

iMUjltfricben, führt eine Schar Slu*maubercr nach Slmerifa,

um bort iein ftaatlidie* obcal ;u uerwirflidieu. Slber ber

a1iu1i ber alten SA'clt folgt ihm in ben Süubcu be* ucr

berbteu Wcfd)lcdit* unb in ber eignen fünbhafteu H'icbc

)U eine* anberu Ütfcibc unb reifst ihn in* iWrbcrbeu.

Vetber aber fehlt e* ber Rührung ber ftaubliiiig an jener

Sicherheit, Klarheit unb Strenge be* ,Sufantuienbange*\

welche bie* 5ur polten Stnfdjauung bräd)tcn, unb ber JWrft

erliegt mehr ben äuferren SJcrhältniffen al* jenem 3flucbe.

Übrigen* ift biefe* Drama neben bem „Maiferboten" aud)

ba* einsige, in bem Scharf fich w abgeftufter tfbaraftcriftif

neben bem fonft oon ihm im Xrama wie in feinem gauscu

poetifd)en Schaffen an*fchlieftlich feftgehaltcuen SBerfc ber

i<rofa bebient.

Wik ber ebelften, gehaltöollfteii Xiditungeu Sdiarf*

ift bie Xragöbie „i^eliobor" (1878|. Xa* in ftd) Jtr=

brörfclnbe, unter bem Xrurfe iHom* nodi einmal fid) empor=

raffenbe velleucutum mit feinem fd)önheit*fcligen (Höttcp

bienft unb ba* (5hriftentum , bereite fauatifiert bi* jur

^reiagebung be* SJatcrlanbc«, ftchen fid) hier gegenüber.

Xer Vertreter be« erften ift £>cliobor, ein ebler (Sbarafter,

ber auch im Siege SJlüfüguiia bewahrt unb tnbem er

bie alten .^eiligenfefte wieberberfteüt, aud) ben C5brifteu

Xulbuug gewäbrt. Slber ber ^aiiati*mu« auf beiben

Seiten lcifu foldie Hcäfjigung auf bie Xaucr nicht \u unb

reifet nach ber l*rmorbung feiner (»Jattin SJlafriua burd»

ihren chriftlicheu S3ruber aud) £>eliobor mit fort unb

ruft eublid) Sllarid) in* t'anb, ber mit feinen Scharen an

beu pcrblcnbctcu (Uiriften, bie ihn hereingeführt, uidit

tuittbrr feine ^tadie fühlt, ale an ben Slnhängern ber alten

(Mötter. Werabe aber ber hohe Öebalt, ben Scharf in biefe

aud) burd) eine grille fein gegeneinanber geftimmter (? ha=

rattere au*gc}cichnctc Xid)tung legte, hat teilweife bie

bramatifchc Zechnif berfclben beeinträchtigt. So fehr aud)

bie gaiiAc Jragöbic ben Weift ber Xutbung atmet, jener

Webalt ift ganj befonber« suiainmengebrängt in bie grofee

'Wcpfterieiifceue m« beginn be* fünften Slfte«, bie ftd) gaiiA

im Weifte ber „Wächte" unb „iBeibgefänge" jtt einem

frumiiu* auf bie L'iebe geftaltet, twr ber wie bie alten

Wötter fo auch bereinft Mreuj unb J&albmonb finfeu muffen,

och mödjte fie nidjt, wie bie* felbft oon wohlwollcuber

Seite gefdieben ift, „mehr äußerlich angehängt" nennen.

3n ihr liegt auch ber tragifehc üJcomeut, ber bem gelben

mit bem ^cwufeticiii feiner Sdjulb bie 1 1 : neugung bringt,

für eine oerlonic Sache su fämpfen, unb bie «ataftrophe

einleitet. Slber fie ift ntcht*beftoweiiiger bramatifeh be*

benflid): benn abgefeben pon ihrem oirionären (^bararter

(eine SJifton baben wir aud) fdjon am Sdilufe be* britteu

Stfte*), madit fie fich ju breit unb bemmt ben Wang ber

jum ,^iele brängeuben i>aubluiig, bie au biefer Stelle

fcbwerlid) einen Suhepunft perträgt.

3n bie ,Seit ber MTcu^üge oerfeet un* „Maifer

S,*albuiu" (1883). Xic weite zeitliche unb örtliche Stu*-

betmnng, bic frcilidi jur ^oüm (5-iuwicflung ber fano-

luitg fehwer %ü entbehren nwr, giebt biefer Xragöbie aller-

bing« einen gewiffeit, Pom Xiditcr felbft nid)t gau$ ge>

leugneten epifd)en ,-{ug; aber ber jähe Sturj be* gelben

pon glän^enber vöbe unb fein lob, ,ut bem feine eigene,

Don ihrem Fuhlen umgarnte Xoditer mitiuirfeu mufe, bie;

ielbe, ber ni liebe er bie Schulb auf fid) gelabeu, burdi

bic er fiel, finb üou crfdjütternbcr, cefit tragifdjer SUirfung.

Xer jwifchen jwet liebenbeu rvraueu fteheube \?db,

fchrt audi in ben Xranteu wieber. Schon itauiauia*

ftel)l fo voifdien Xiotima unb SRonbottt, Slber uirgeiib*

j
ift ba* -äMotit) al« Ouellc tragifchcr Motiflittc fo au*ge-

iiüöt wie in .Wafton" (1883). Zubern biefer von feiner

befdieibeueu, felbftlofen ougeiibgeliebteu L'ena 511 ber be=

rürfenbeu, leibeiifdiaftlidieu 3oIanthe idiwaiift, bringt er
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fich fclbft um feine fo find) gehaltene Unabhäugigfcit uub

über feine flciitc ober glücflichc Wraffchafl, bi* bct)in nod)

ba* le»lc friebliehc Hfnl ber Salbcnfcr, bie Scbrecfen ber

v\uquifttion. ,Hu fpät au« feinem Xaiimcl «warf», ucr*

mag er nicht* mehr al* feine Schulb ju fühlten, inbem

er für bie Seinen fdmpfenb mit ibnrn untergeht. <?*

Perbiitbct fid) Ijicr jene« eine Wotit» mit beut ©chaef nichl

• minber geläufigen ber «iauben»fämpfc 51t einer, IKHn irgenb

uad) ber bloßen Vcttürc ein Urteil möglich ift, brnmatifdi

Iwchft wtrfungfcpollcn ftanblung, auf bereu Wotipicrung

alle hier aüerbing* befonber* nötige Sorgfalt Pcrwcubet ift.

„(Hafton" barf al* eine ber beften Xragöbien, überhaupt

al« eine ber fchönften Dichtungen Sdjacf* bcjeidjnct wer*

ben, wenn auch unfere Sühnen fid) au» leibigen 9i tief-

lichten ihr gegenüber fpröbe jeigeu.

(** ift eine ftattlidjc Steibc berporragenber SBerfr, bie

uni ber Dichter gefebenft bat, aber noch, gerabe in benen

ber leeten Oaf)re, ift nirgenb* eine Schwäche be* iHltcr*

311 gewahren, uub mir haben oorau*ftd>tlich noch uidit bic

leöte feiner Schöpfungen empfangen. Much bie Teilnahme

be« ^ublifums fdieint bem lange Stcrnnchläffigtcn feit ben

legten fahren mehr unb mehr fid) psuwenben. 3IUcr=

bings ein populärer dichter in ber lanbläufigen 2Jebcit=

tung wirb er faum fo balb werben; feine gcbanfcnfchwcrc

i-'tirif, feine trofc be* Reichtum«, ber bracht feiner ^ham
tafic uub feiner gläuscnbcu Xccbuif bloß äußerlich bleu-

benbc tf-ffeftc Perfd)mäl)enben größeren Dichtungen werben

ftet* nur Pou bem immer perhältuismäfjig Heilten Streife

ganj gemürbigt werben fönnen, ber wie er felbft an ben

großen Shtnftrrabitioiicu fefthält. Dicfcr aber wirb gerne

immer wieber |H feinen Dichtungen prüdffehreu unb fiel)

an ihnen erfreuen uub erheben. Solche SBirfniig pflegt

aber gliicflid)crweüe um fo bauernber 311 fein.

„3l>a* ift ber 3tuljm, wenn Wobe ober blinber

„Zufall ben Siran} erteilte (sin ^uftgebilbc,

„Cin eitler lanb, ein Spiclioerf nur für Minber.

„Tocb fönnen SKcnfchcn nicht, noch (Sngclpngen

„(Heutig ihn preifen, wenn er ibJürb'ge fcbmücfcnb

„xuno gu'Oi, Pap in »ergepcnv nict)i gerungen.

von vtmtl wiitntnjftaruttit.

m <;. Februar werben es füufjig ^abre, baß Marl abfonberlichc flu*iprad)c, burd) iiunatürlidie Scwcguug
Weimer, ber erfte Momifer bes ÜBieuer 4*urg- unb ftnltuitg bic ftitnlidie Vachluft meeft. Wcirucr* Jöituior

theater«, Momöbir fpielt. Der Senior unter ben ift eine gemimte Satire auf alle menfchlidicn Sdimädicu

beutfdjen Schaufpielcrn! (f* mögen bieUeidjt etliche britte unb (Htelfciteu , fo ftolj, fo groß, fo wirffam al* bic

fcelbenpäter unb »weite Vuftfpictonfel auf unferen Duhnen beften Did)tcr aller „Seiten bjf fc Satiren gemeint uub
porbanben fein, bie nod) älter finb al« er, aber Weimer gemacht haben. Weimer gcftaltct alle feine fomifdicu

ift eben ber beften einer unter ben SBühnenfünftlern, er ftiflutf" al« <5t)araftcrc, unb weil ber Sdjalf in feinem

ift einer oon ben Uunadjahmlichen, in benen bie 9<atur ,^erjen herüber lacht, fo werben bie ftigureu fomifd) au«

au* ftörper, (Seift, Wemüt unb Temperament ein ju= bem geiftigen Rehagen, bem 3?eberrfchcn be8 S?orte«, ber

fatnmengehörige«, fo aparte« «anse gefchnffen hat, bafj SBJimif, ber 'Stimmung unb ber ÜMibuc. Uub fo, au*
eine Jöieberholuug faum benfbar ift, — eine <Berfönlid)= bem flar erfannten Vharafter ber üWcnfdicu, bie er bar-

feit in be* Sorte« frrengfter SBebcutung. juftellcn hat, meiftert ber Treffliche alle Megiftcr bc*

SBie au* einem Oftabc b<rau«gefcbnitten erfcheint bie .vumor« : ben brutalen Hochmut, bie fchüchtcruc C^hrlidi-

flirre gebrungene «eftalt, ber Pierfantige Stopf mit bem feit, bie Spi&bübcrci im Seibenrocf unb in iiumpen, bie

breiten, fdwrfgescid)itcten Wunb unb ben bunfeln bli^eiu Einfalt unb bie überlegene Tronic. 01 ift ein bcjmiugeubcr

ben Vlugeu; fchwerfcWig unb unbeholfen glauben wir ben Sd)alf, ber in biefem Slüuftler fteeft uub ber mit nn<

fleineu, bieten Wann mit ben breiten Sjänbcit unb ben trüglicher Sicherheit auf ben fomifchen ÜLMbeiftrcit lo«^

furjen wulftigen Ringern, unb boch fteht er fo feft unb geht swifcheu Söolleu unb Möttneu, Slbfid)t unb ÄlMifuug,

fo formfidjer oor im«, in jeber Haltung uub Stellung unb ber bann au* icbem SMicfc, aus ieber 5iugeripitje

ber lebenbige «uftbruef be* (Mebanfeu«, be* «cfühl«, htrau«gucft, wenn fein fcerr nur erft ben tfharaftcr

be« önnior«, ben Haltung uub Stellung perftnnlidjen geftellt hat. So wirb iebe ^figur Hicirucr* ein uoll=

wollen, ^eber S?n*fel an ihm fpridjt, unb feine :Hcbe ift fommene« (Senrcbilb unb beherrscht banf biefer i<oll--

llar uub fräftig, al* wäre jeber l'aut in (frj gegoffen. fommeuheit bic 44'tbnc, menn nicht gan-, ebenbürtige

Uub fein SmmorV — Tn« ift ber $»auewurft nicht, ber stünftler neben ihm flehen. Mein flugcnjwinferu mehr,

mit taufenb brolligeu Wäecheu wie ein junger ftafc im al« bie 9ioUe erforbert, lenft in Weimer« Spiel bic tluf--

Mohl herumtanjt uub mit ben Coffein wacfelt. Xa« ift inerffamfeit auf ihn; nur bie Weiftcridjaft ber Zeichnung,

fein armfeliger Spafemachcr, ber in bie erufte Mcbc ciitcnt bie ,Yorntfid)erbeit ber Wcftaltung feffelu ben i^licf au ihn

btimmeu jungen gleich mit tollem (Hclächtcr biueinfährt uub au »ein Spiel. Xcr SBütcrid) Snoughtou in „^iti

ober bic luftige Vnuuc burdi eine alberne Xrnuergrimafie uub *or", ber Mapuvner in „^aUenftciu* Vager", ber

fitjclt; fein Wauierfünftler ift »ein .'ontttor, ber burdi eine iAud)iäger im „(Hbförfter", bcrStfiufcIfchrcibcr, ber Xott»
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gräbcr in „fcamlci", bic Sürgcr in „Csuliu* tfaciar" nnb

„(«oriolait", ber Wörbcr be* Mlarcncc in „Midjarb III."

finb bie Stfabräcicheu uon Weimer* grimmigen ijjiiiiiorcu

;

Manien in Kgmout, Sliccaut bc (a Warliuierc iu„Winna

uon Sontheim", fein muftergültiger flutoiufu* im „23iitlcr-

märebeu* finb feine bcrfifjmtcftett Spitjbtibcn, nnb an bifit

reibt fid) eine flanke ijullc brolligcr Gbaraltcrfigurcn, beren

Slufuibluiig um liier »erfagt bleiben iiiufs.

Marl Weimer gebort einer auäftcrbenbcu Wenerorion

au; er ift ein Momöbiautcnfinb nnb auf ber Sühne Pcr=

bradjtc er feine 3ugenb. Sein Sater mar Saifift im

Mölner 3iabrtf>catcr, nnb bort lernte ber 3»"flf fpiclenb

HÜ unartiger aber aufgemeefter iHangc, ber Singen unb

Obren aufmachte, um p fehen unb ju rjören, wie mau

auf ber Sühne ?u geben, p fteben unb |H fprrdjeti bat.

Ct bat c* gebort, toic bic Sfttfl fungen, unb bat c* nnd)=

gejmitfrbert ; bann aber bat ibm fein lalcut bie Welobicen

bapgcgcbcn. Unfere jungen £>erreu unb tarnen wollen

heute in wenigen Wonateit

ba* fdimierigc fcaubwerf ber

Schaufpielerei, bie Sorbebill*

guiig ber Mmift, erlernen, unb

bie ?Uten lacben über bie

3rbaufiiielerfcbulen, an beneu

bod) ba* „latent" uidit p
erlernen ift; aber Tie üergeffeu

ber janberifeben Spielfcbulc

ibrer 3uflcnb mit ben buiibcrt

Vantpcn, bem bunten ftlitter,

ben luftigen Wännlciu unb

SJciblcin, welchen fic ibrc(Hri=

maffen, ibre Sofcu abgueftcu,

mit ben ^ueferpläpdjen, ben

Müffcit nnb ben prügeln,

welche biefe»;iaubcrfpielwür3=

ten; fic Pcrgefien, bafe ieber

pou ihnen in feinem !t>anb=

werf ber fertige Sdiaufpielcr

war, al* er bae erftcmal pr
Srobc fam; baß fic Herren

ihrer $lnbc uub ^üfte, ihre*

(Mcftditö unb ibrer Sprache

waren; baft - wußten fie erft, wa* fie w madicii hatten,

bie Srage, wie ba* p madieu fei, ihnen feine Schmierig-

feiten mehr perurfarhte. Kin foldic* Ibeatcrfinb, wanberte

Morl Weimer mit feinem Sater nach Berlin, wohin

Tireftor Kerf <rectc .Sjirfcb) ben itlten als Ncgiffcur für

ba« Mönig*ftäbtifchc Iheater berufen hatte. Vormittag*

giitg&tarl in bie Schule, abenb* auf bie Sühne, uub hier

roie bort borte man Pon ben tollen Streichen bc* übcr=

luiitigcu Surfrheti. tferf »erbot bem .«leinen bie Sühne,

aber ba« binberte Marleben nicht, benn ber Tircftor hatte

abenb« ja bei ber Rafft p tbun. Kinninl aber fam Kerf

bod» auf ben ^Uir, wo ber junge Weimer ba« Kmporrollcu

bc« Sorbang« erwartete. Waich entfcbloffcii flüditetc Marl

in einen mächtigen Ofen. (5crf rief ben jungen, jauftc

uub wetterte; — ba culwiefeltc fid) au« ber Cfcntliür

ein fdiwarK«, rußige* Ungeheuer unb ftürstc mit au*gc=

breiteten Armen auf ben fd)öu gcptiuteu Ttrcftor lo«, ber wei-

tere Angriffe uidjt abwartete, fouberu eiligft Üicißau* nahm.

Ob Weimer auf bem Wnmttafium eben uicl gelernt

hat, barüber fdiweigt bie Wcfdiichte unb fdiweigt er. Ok*

nug muft e« jcbcnfall* geroefeu fein, um fpätcr bcui Müuftler

im Scrfebr mit bebeutenben Wcuichcu ba« Serftänbui*

für bie bramatifche, f>iftorif<t)c unb äfthetifdie üittcratur

p ermöglichen, bie er heute ittne hat, wie nur einer, ber

mit wohlgefülltem Schulfacf pon ber ltniocrfität abgeht.

So aber, wie ce bamal* bem 3ungcn in ber Sdjule ging,

glaubte Weimer« Sater ba« Sefte p tbun, wenn er feinen

Marl in ein bürgcrlidi (bewerbe fteefe, unb Marl tourbe —
Srauntwcinbrcnuer. Kin unb ein halbe» 3abr brannte

Marl Weiruer auf ben Srenncreien in JL'ubochin unb luUig

allerlei Wolbweiffer unb fonftige fchöne Schuäpfe, bi* er

felbft ba« Sefte tbat unb, ein 19 jähriger Surfche, jnr

Sühne, mihi geliebten Iheater burchbranntc. Am C. fobruar

1837 warb Marl Weimer in Lüneburg pon einem bamal«

Piel befaunttn 2t*aubcrbircftor, bem ftranjoici^Wüllcr ober

1'ügeruWüUer (ber Wann hatte bie S$rtihcit*fricgc mitge

madit unb log gerne) pr beutfehen Sühne geworben. 3»
ben folgeuben Saubcrtagcu fpiclte er unb fang unb tarnte,

loie e« eben fam, beute ben

SBurtii in „Mabalcunbi.'iebc",

morgen ben Stomtur in „Ton

3aill" ober ben SLMrt in

,„"\ra Eiatiolo".

Ter große (mtbcefer utib

Wolbonfel ber beutfdien Süh=

ue, Xireftor Wanrice in £>am=

bürg, hat auch Weimer 511

üiibctt gcwuBt unb im Wän
1839 an ba* Jbaliatbcatcr

berufen. Xort würbe Weimer

ber Wirarbi Pon Hamburg.

C\u Singfpiclen, Soffen unb

Sdiwänfen fang er feine

fomifchen (5bara(terroIleu unb

etlidic bapon mehr al« Imn

bcrtmale bintereinanber unb

bat boeb ben Bcfl Mit großen

Munft gefunben. .^vute nodi

lacht ber ganje Wann, wenn

er bapon crphlt , bafc er

bamal« unter fcch*hnnbert

Spieltagen nur Pier freie

flbeube hatte, uub wie im ^ahre 1842 ber große Sronb

ihn oiermal nötigte, mit Vab uub (Hut - einer Sfeifc unb

einem Stiefelfuecht — neue aHobnung p fuchen, unb wie

er e* war, ber in bem neu aufgebauten Ibalia=Tbeaicr

im Srologe ba« erftc 51<ort gefproebeu hat.

SU* fertiger Münftler Perlie« Wrimer im ^abre IM l

Hamburg unb ging nach l'cipjig, wo Warr bamal« ba*

Stabttheater birigiertc uub l'aube al« .^au»poet unb

Tramaturg be» Iheater* lehrenb lernte. 3m .Öaufe

iiaube«, im Serfebr mit ben jungen Sdiriftftellern,

iiieldje fidi bort ;,ufammeufanbeu, eröffnete fid) Weimer

ber Mücfmeg »011 ber Sühne p ben Süehcm, bie ihn

intereffierten, au* beneu er bie Silbung*uuterlagc für feine

Muufi fidi fdmf. Xort imirbc Weimer einer ber $atrfl

»011 l'aubc« Schillerfoinöbie, bie ber lichter feinen ,lreuuben

»orla*. — „28ie heißt ba* Stürfr - Wit biefen Korten

fd)lof) l'aube bie Sorlrfuug unb floppte ba* Such p.

('in luttcnb Xitel würben Porgefdilagen ! „dichter unb

^ürft", „rteuie uub «ehorfam" 11. f. w. «einer war ber

rechte Xitel. „>>!id)t* ba" jdiloB i.'aubc ic$t wieber bic
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XcWtttc, „ba» Stücf beiftt: Scbroabcuftrcidic". - S(Uc*

mar befrembtt über ben broüiflcn Ittel be» ernftcu Schau-

fpiel«, unb cor allein mar e« tfrau Jbutta, mclchc protc=

ftierte : „Aber Stiiind). ein fo eruftcS Stficf, in welchem

Schiller bic erften (Mcfabrcti befteht unb feine Freiheit

finbet, in »eldjem bie «arl»fchulc ..." alt!" rief

i.'aube. „ba» StütT firiftt : bie Sfarlsfchiilcr" — Jn ber

erften SJorftcDuitg ber „«arl«fd>ü(cr" mar e», bafe Weimer»

uiigcberbigc ^iinfle beinah* ben «benb gefäbrbet hätte.

Vh: fpicltc ben Moch unb eilte al* foldicr im lentcn Sitte

ouf bie 9?übtic, um Schiller jur fdilcunigcn Wucht ju

mahnen:, „ftaltc Xicb bereit. Xrauftcn fteht ein Pcr=

fcbloffrne» i*ferb unb ein gefältelter Wagen". Watt

batfe R* ba* SjaÜoh ber i.'eip$iger Stubenten. Scitbem

hat bie „ungeberbige" ^unge auf ber S3ftbtte fein Unheil

mehr gefttftet, aber bie fcharfe ,'}ungc be» fchlagfertigen

unb fampfliiftigcn Wenfchcn bat im ftbcH anbern unb

ihm wohl manche böfc Stunbett eingetragen.

Wie er in $.'eip*ig mit bem jungen l'aube jufammett-

traf, feinem nachmaligen .Xircltor im SPurgtheatcr, fo

begegnete er swei Jahre fpäter in Sluttgart bem l'ega-

tiou»ratc unb Xramaturgen Sranj Xingelftcbt. Xa»

iimr ber iuitflc unb elegante fcofmatiu im Slnfangc feiner

l'aufbahn, in ber gaitjen (mergic be* Streben«, mclchc

ihn von ber Schulbanf gur Leitung, uou ben 3tod)t=

luämtcrliebcm *um ftofattitc geführt hatte. Weimer,

ftncfläuber unb Xingelftcbt hielten bamol» in ber Woh=

uunn be« Stabinctt*fefretär* ftarflänbcr ihre tägliche

Whittpartic, unb bie brei Herren miiffen eifrig gcfpiclt

haben, benn fie lernten einanber griiiiblich lernten. 311»

L'aubc 3lu«fteht hatte, bie Xircftion be» 23urgthratcr» 511

erhalten, warb er Weimer für bie Wiener .^ofbübne, unb

Weimer fünbigte fein Stuttgarter (*ugagcmcnt, ohne pou

feinen Wiener Hoffnungen etwa* ju uerrateu. Xingcl=

ftebt mar gefränft al« Xramaturg, empört al« frofmatiti.

Murj vor feiner 3lbrcifc pou Stuttgart begegnete Weimer

beut Herrn l'cgation«rate, ber im blauen ,"yrarfe mit

golbcnen Mnöpfcn, gelber Weftc itttb meifjen ^einfleibcru,

ber clcgnittcftc in einer eleganten («cfcllicbafl, promenierte.

Weimer grünte, er üorbet mar, rief ihn Tiiiciclftcbt

Surücf: „Weimer!" „Herr l'cgiition»rat v." — „Sic

haben fchou einen Schienten für vM>rc Dlciicr „3lbcr

4>err i.'rgation«rat ! kirnte Icufcl toie idi bcbclfcn iidi

ol)tte Xiener." „^kilf! Stfer ein Imnaflement hier tu

Stitttflart füubiflt, ber ift ein vornehmer Jöerr. WoUcn

Sic mid) al» ^ebienten mitnehmenV - - „Taufe, Jöcrr

i.'cgattott«rat. Soldic ^ebientc wie Sic fattit mau nur

bei Jöofc brauchen." — Unb Xingclftcbt brehte ficb ladienb

Mi feiner (Mefcllfdiaft: „Jeh bab*4 ja immer flefagt;
—

eine fchlaflfcrtiae Manaillc."

Xcr iPrtff, burdj roeld)eu i-'aube SWciruer an ba»

^urfltheater banb, ift in feiner roabrhaft lafonifdien Mnapp=

heit für ben (irofecu Xramatttrflen fo charafterifrifcb, baft

mir ihn hier tu autographifeher 92acbbi[bung tDicberflcbeti.

Xa* gleiche Herbienft, für ben Sdjrciber ftberau« d>araf=

teriftifdt m fein, hat and) ber $ricf Xiiiflelftebt», ber

breifsig Jahre nach ber oben gefdiilberten Scene gcfdirie^

ben unirbc (3 . 238». »Jfuti toar ber Stuttgarter ."öerr

yegation*rat jum frfrat unb Xireftor be» SiMener i*urg=

theatev* emporgeftiegen unb beglucftvftnfdjte in biefer Wgcu

fdiaft Weimer *um feftlichett tage, ba fteh fein «uftreteu

an ber erften betttfehen '^ühne sunt brcifiigfteu Wale jährte.

«tu !>. Warn 1850 bebütierte »arl Weimer im

Wiener ^urgtheatcr. 311« er }um erfteumalc Mir 'i^obe

fam, begrüfttc ihn ^rau i<echc, eine ber ooUfommeit Idiiv

neu unb Picl geliebten Scbauipielerhtncu ihrer ,"{eit: „Sittb

Sie etma ber biinime Junge, ben idt in Höht auf bem

Schob gehabt habe?" — „Ja, ber bin ich", unb ba füllte

ihn ,"vrau ^edie. 3t<a* Weimer beut SMirglhcatcr mar

unb ift, ba» miffett feine Wiener unb ieber, ber im Wiener

^urgtheatcrstomöbiefpiclen fah. (fr gehört -,11 ben heften,

melchc ben Muhm ber Wiener .^ofbübttc begrünbet unb

erhalten haben. 'Jlüftig, mit (dnoanen paaren unb in

fiinftlerifdicr itoüfraft ficht ber halb Siebzigjährige auf

jeinem Soften , unb fein .vuntor erfreut in 'Wien fd)OH

ba» britte Wcfdileeht, bic tmfcl ber Wrofttnitcr, meldte ihn

im Jahre 1850 begrüfctcu. 3iod) immer lacht mit gan<

\tm Rehagen ein geiftreidter Sdialf au» feiner rNcbc, au»

ieineu blipeubeu 3lttgcu unb au» feinem Spiele. 3iodi

immer ift feine ,'iuiigc idtarf unb feine BauiK frifdj gc=

blieben. BMI ben füuüig Jahren, bie er auf ber fühlte

ücrbradite, gilt aber in hohem fitiiftlcrifchcm Sinuc

— ba« Selbftbefcniitni» ieitte» Mliccaut be la Warliuu-re:

„Wa» ein Honin't-linmTn«« i'ott mein (f rtraction faitu

anber» haben für JHcffoitrcc, al» ba» Spielt" — Ja mohl!

Xa» Spiel aber ift ein ehrliche», ein futtfnioUfotumcne»

Montöbicnfpicl, unb bic lad)eube Wufc reidtt ihm bonlbat

bie tyatttU.
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Heine Äuffäfie unb Xerenflonen.

llrnc J'üiiniiu' unb iloorllcu.

SUenn ein bicfteibicicr floman wie ,,Te« rHabbi Wer
mäd)tnie" von Auguft Weder (ifeipsifl, ,vr. :Hid)U»c 1884 >

in zweiter Auflage auf bem Warft erfebeint, fo mag man
barin Dorwcg einen Wewei« feben, baft er ein bebeutenbere«

,\ntereffc im Wublitum gefunben bat. AUerbings, fo Diel

mir wiffen, hol biefe 9ieuauögabe be* JsJerfe* erft oolle

jroanjig 'Jahre nad) beffen erftem ©rfdjeinen fidj ermöglichen

laffen, unb e« müfjte babet einen befonberen JRefpeft oor

bemfelben aufrufen, wenn c« nad) einem an fid) fo langen

Zeitraum, ber ben (Hefdtmad, ba« (Smpfinben, fo oiele Auf=

faffungen be« Wublifum« überbem aufierorbentlid) gegen

früber oeränbert bat , noch immer anmutenb ju bem x'efer

fprächc. 3Nan möchte bieö bod) aber ftarf bejmeifeln. All biefe

Homantif, in ber ftcb hier ber Skrfaffer mit feinem trefflichen

iSrwblertatcnt fo behaglich ergebt ficht nicht mehr oor bem
grelleren Tageslicht unfercr ,-Jeit. Tiefe prächtig au«ge<

malten Figuren, mit benen er feine Sklt beoölfert, tragen

alte :Homamüge unb muten einen an wie Scbaufpieler, bie

in ihrem Theaterfoftüm am bellen Tage unb außerhalb

ber 5afd)ing»jeit burd) bie Straften laufen unb bie oer

rounberten x'eute traulich grüjjen. Jet &elb ift ein Jbeal

romantifeben Schlage«, ein feböner, junger, meland)otifd>cr

(Hraf, ber als iRaler unter bürgerlichem Namen in bie

ütielt gebt, um ju erfahren, ob er nicht in biefem Jnfognito

ba« wahre Glücf ber *iebc finben fönne. T<j« ^roblem

ift ju verbraucht, um beute nod) uiel 9tetj ausjuüben; e«

ift aud) It'tttco mebr, an beffen Vöfung ber moberoe Weift

lebhaftere^ Jntereffe nimmt Unb erfüllte eä nod) immer
in einer fleinen -Jtoiielle feinen artigen ^roed, mit feiner

Vöfung eine fittliaV Wefriebigung im i'efer Darüber ju er-

regen, baf] ber jKenfdjenroert aud) ohne berürfenbe iHang=

fteUung jur (Mitling gelangt, fo erfebeint e« beut ung'e=

beuerlicb, bafür einen wahren ifeoiatban an Vornan auf

jubieten. Tenn ,,Te« Sabbi Wermäcbtni«" bat ferb«

Wänbe unb in ihrem fompreffen Jtutf oon nabeju 1500
Seiten gäben fte in ben üblid)en Ausgaben moberner 3Jo

mane gut ihrer 2000 aud. Um ben fleinen Mern baut ber

«erfaffer eine erbriiefenbe Wenge oon romantifcbcit Wor
gangen in einer ermübenben Umftänblicüfcit auf unb jumal
oon ber Mabbala, ihrer Neicbichtc unb Wcbeutung für feine

(Stählung oermag er nicht losjufommcn. (so geftaltet

fid) ein paar Wänbe hinburd) nur bie iSrpofttion toeiter

unb aufjerbem errät ber Iritifd>e vefer oonoeg, wohin er

auf all biefen Mrem unb Cluergangen geführt nietben foll.

(5« fmb bi« tro() aller Sorgfalt Der Mompofition tedjnijche

(Hebrethen biefeö Somanä, bie ein höhere« ,">ntereffe baran

beeinträd)tigen. 9lud) für ben gelben ftellt e« fid) nidit

ein, ba er" felbft nur eine pafftoe Äolle fpielt unb mit

febbnem Wlauhen an ba« geredite SAidfal abwartet, bi«

e« fid) um ihn ausgetpittert hat. (glaubhaft macht e« ber

ülutor bei aUent Slufioanb feiner rtrünbe Hiebt, baft ber

auebünbig eble (Hraf feine angenommene Wolle auch auf
Tob unb Veben nod) roeiter ju fpielen brauchte, naebbem
er fo (eidit, ohne jeben .^ampf, bao viebeoglucf gefunbeu,

bao er abenteuerlich fud)te.

6in Keiner Vornan oon 9)Jaj (Sinti: .
r
-»Konch unb

i'anbe(ned)t" (veibelberg, Marl Wintere UniDeriltätebud)

hanblung 188*») h«t fid) ebenfall« einer jroeitett Auflage
ju erfreuen. £ie (M<fd)id)te, bie im Weginn be* Wauern=
friege« fpielt, ift fo gewöhnlicher «rt unb in herber iJianier

nur fo äufKrlich, ohne jebe Skrtiefung ber tSharatttrc be

hanbelt, baft e« faft fcheint, alö fei nur bie erfennbare

«bf«d)t be* SPerfaffer«, auf bie Ivmoralifation be« «irchen

unb «Jönd)tum« jener Seil grelle «id)ter ju werfen, einem

grö&eren >tereffe be* ihiblihim* begegnet, eine feinere

Krbeit ift in ber (frjätjlung feine*weg4 geboten; aber ba«

Iräftige Scbilberung*talent in berfelben mag bem allge

meinen i'efegefchmact anjiehenb fein.

«udj „Jer Stauernpfeifer" oon «icharb StSeitbredit

(Warmen, .v>ugo «lein 1887) ift ein Stoff au« jener gab
renben ,^eit, au« ber bie Deformation unb ihre 'iHirrnio

in X'eutfchlanh .•e:iun..u!i'-i! folltc. Tie Weicbicbte be* ichwär

merifeben unb al« i'rophet im ,"vränlifdien auftretenbeu,

fcbliefelid) auf bifd»oflict>eu Spruch bingeriditeten ikiuem ift

in frifebem ^xto, erjäblt unh trop aller Stilen baftigleit ein

anfdK)uliche« ftulturbilb jener Tage. Aber wo ber Autor

einfe^t, um feinem Stoff eine lünftlerifche tkarbeitung ju

geben, fteht er auch gleich wieber oon bem WerfudK* ab.

Ter (itjähler bringt nidjt »um Ticbter oor. iHid)t nur,

bajj bie religiöfe Werjüdtheit be« oorher fo harmlos nüd)

lernen Wauernpfeifa« mehr pfpehologifche iWrtiefung er

beifdit hätte, auch bie plö&lid) erftehenbe triebe $wifd)en

ihm unb bem abiigen Fräulein, fowic Deren .^wiefpalt ^a

rüber mit ihrem ariftofratijcben Stol« unb berrifch harten

Sinn müfjte jur (Srhöhung be* &Wrte* ber (Srjäblung mehr
glaubhaft gemacht werben. ,^n febarfer unb für ben ^wed
genügenber (Sharafteriftif tritt nur ber Wifcbof beroor, weil

e« eben bei ihm feine weitere (Srflärung feiner ,>>anblungö

weife bebarf.

(Sin neue« Wud) oon 7vba !üoi)>(Sb: „Abgrünbe be*

ireben«" (Üeipjig, Marl tteifrner 1887) enthält brei Wooellen,

benen ein büfterer ,S«fl gemeinfam ift; aber aud» eine

fünftlcrifcbc Turchfübrung, bie über bie poetifrhe Mraft unb
ba« bebeutenbe 0>efta(tung«talent ber ^krfafferin feinen

Zweifel Iäf»t. ^uma l hl ber SJooelle „Ter alte iHanbolf"

ift fie auf ber j>öbe feiner unb feelifch erfüllter (Srjählung*

fünft. Tiefer alte Clrofipater . ber mit fetner gutmütigen,

eitlen Heicbwäbigfeit Da« größte Unheil in feiner Jamilie

anrichtet, ift oortrefflid) gejeidmet, unb bie fcbnelle (Snt

midlung ber Monflifte au* bem fcbwülen ^amilienfrieben

herau«, ba* mit elementarer (Hemait fuf) DOlI<iehenbe An
einanberprallen ber (Hegenfäije, Die tragifebe Mataftrophe

finb förmlich in bramatifeber «eifterfebaft gefcbtlbert. Ta*
ift poetifebe iöahrbeit, bie beim aud» eine ergreifenbe, tief

gehenbe fßirfung auf ben i'efer nicht oerfehlt. (Sigenartig,

wie bie Aufgaben finb, bie fid» in biefen brei Wooellen bie

Tichterin geftcllt, finb aud) ihre vöfungen mit bem Wefcbirf

ausgeführt, ba« einjig nur ba« echte poetifebe (Smpfinben

perleibt Selbft ber heifele Stofj in ber Jiouelle „Sein

Schüler" ift oon einer ,vrau taum feinfühliger unb ju

gleich energifeber ;n behanbeln. (Sin gleicbbegabter mann
lieber (Heift hätte wahrfdieinlidi ben oerföhnlid) auäflingeu

ben Sd)luf)accorb weggelaffen, weil bie eigentliche (»iefebiebte

mit einer grellen Tiffonan< fchliefjt unb jebe« ©ort barüber

fd)on ber Anfang einer jweiten «^efehiebte ift, um bie tt

fid) nicht mebr hanbeln fonn. Tiefe weibliche Schwäche,

barf man fo fagen, ein ,Sugeftänbni« an ben ("Vefcbmarf be*

weiblichen itublifum» burd) ein Walfamträufeln auf beffen

Sentimentalität ju machen, jeigt fief» auch im Scblufifaii

oom „alten iHanbolf". Aber gewifi ift, bafi biefe Arbeiten

oon Wotjfb folche finb, bei beren t'efung ba* .v»erj einen

höheren Schlag annimmt unb man naebbentlicb barüber

wirb, was in ber Tiefe ber IKenfdjenbruft oorgehen fann.

Ter gute Stil unb bie natürliche Sprache ber gefebil

berten Herfonen thun ba* ihrige, ben (Henufi be« i.'efer*

an biefen (Srvihlungen trob ihre* büfteren (iharafter* JU

erhöben.

Stuttgart ffhuori) *d,mibt.tt)fif|fnfrl8.

Mrue gnrik.

(S* ift nachgerabe faft unmöglich geworben, ber (Snt

widlung ber neueften beutfehen vurif ;u folgen. (Sine

Itirifdie Sintflut fcheint hereingebrochen ad), ti ift aud)
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»umeift ba« liebe Gaffer, roaö in biefen Werfen mehr ober

utinber mclobifcb plätfebert. Sic ieben einanber au* ionft

in ber Aegel verjroeifelt ähnlich ; iah aUe befitjen eine ge<

roiffc (Gcroanbtbeit ber ,>orm, bie ja nicht alljufcbroer »u

enverben ift, bafur aber leine Ahnung von beut, iva« bem
Hünftler ba« ftöcbfte fein mufi: vom HJiajibalten unb ber

Selbftfritif. iHb unb ju taucht au« bem Scbroallc eine

eigenartige (rrfebeinung , ein roirfliebe« latent auf unb
Dtefrt ift bann ficber, von jebem freubig begrüfjt »ti roerbrn,

bem bie (Geicbide ber beutfebeu Ticbtung am wjfn liegen.

Statt! e<j ift angenehmer, loben ju bürfen al« tabcln

»u muffen.
il'tr beginnen unfere heutige Überficbt mit einer Irr

febeinung, bie man nid)t ohne lirroartungen in bie .*>anb

nehmen roirb: „Tie beutfebe .v>anbroerferbraut" oon

Marl WSeifc (W.U«mar, .\>inftorft). Ter Werfaffer ift

felbft fonbroerfer; er hätte alfo (Gelegenheit, neue Jone
aitjufcblageii. mit frifeber llnmittelbarleit ba« »u fcbilbcni,

ioa<3 ber' (Gebilbcte trot} allen ernften iNüheno nie gan»

fennen lentt: ba« Seelenleben be« »einen \ianbroerter«,

be« Arbeiter«, vier, follte man meinen, märe ein gebiegener

Acali«mu« befonber« am tUa^e. Auch hat er ja in früheren

Veiftungen bc«fclben Ticbter« nid)t gefehlt unb benfelben,

tveil er mit grofjer feelifdicr ^nuigteit gepaart mar, einen

diarattcriftifdjcn Aei» gegeben. Tem oortiegenben Büchlein

ift eine in Ufte fpe»ififcbe Färbung faum nacbjurühmen. ,\::

breiten, re<ht gefdftdt gereimten Werfen begleitet ber Ticbter

feine vwibroerlcrbraut oom läge ihrer .Konfirmation ab,

Im fie ,yremben bienenb ihr «rot gewinnen mufi, bis ju

ihrer Wennäblung. lü>a« bei aller ,varblofigfeit bodi für

ihn einnimmt, ba« ift eine roirtlicb rooblgemute iüVtt-

anfebauung, bie roenig burdi bie mobernften Wcivcgungcn

unb fragen geftbrt roirb. .ööctiften« eine gan» allgemeine

Mlagc über ben Aiebergang be« öanbioerle« fiubet firh bei

ihm, fonft fechten ihn flümnieruiffc roenig au. Iis ftedt

freilidi ein gut Teil pbilifterbaften Wcbagcn<i bahinter.

co grunbuerfdneben von biefem Wucbe, roie man
e« nur irgenb beuten fann, ift irotoin Normanne
„Büchlein von ber )'d)tvar»en Ranft" (Stuttgart, Abolf

Won.» A Comp.). (Gemeinfnm ift böcbften« nur, bafi «
gleichfalls einem beftimmten Stanbe gcroibmet ift, noch büjti

einem, ber ieiber nur alljuoft rein banbroertsmäftig au«

geübt unb aufgerafft roirb, ohne bafi mau ielbft uad) bem
iieuerbing« in Cfterrcidi beliebten Wefabigungsnacbivcio

fragen ivürbe: bem ber Scbriftftetler. Alles i'eib biefer

Wiclgeplagten bat er freilid) nidit befungen; aber fonft

hatten ja aud) Wände nicht gereicht; aber viele ihrer Aote

roerben bie Scanner von ber ,veber hier in gan» allerliebfte

Wersletn gebracht finben. libroin Wonnann fteht feine hubfebe

Srbalfbaftigfcit gar ivobl an; er heftet roirflichen £>umor

unb ber ift überaus feiten geworben. WJan jolite e« gar

nidit glauben, roa« fid) babureb alles poetifd» bebanbeln

Uft, felbft bie leibige veihbibliothefenfrage, felbft bie Ab
neigung ber Tnitfcben gegen ba« Wücbcrtaufen: Tinge, bie

boeb roabrbaftig nidit fonberlid) geeignet fmb, gute Vaune

bei Scbiiftftellern ju ibrbem ober gar ju enveden. Übrigens

gtht bie (Gutlaunigteit felbft Wormann mandimal au«; unb

natn er von ber ^Unftrationsfudft, oon geiviffen W-iocben

fdjriften unb ähnlichen fingen fprid)t, bann fann er redit

bitter roerben. 60 finb benn feine lofen 3fi»»enblätter auo

ber iiklt ber Itute unb ber Trucferfdirodrje von oonthereiu

bei iVifalle'i feiner Werufägeu offen ficber; biejenigen, ivetdie

ber frbrom' »fritft feiner 2tadielverfe nidft ju tränten braucht,

roerbni fid) berfelben nod» unbefangener erfreuen tonnen.

liiu herzhafte« vadjen, felbft ein l'achelu ift febon ein

foftbar ?iug; aud) ^sltttfl Wrud veti'tebt tä ab unb ju

ju erroeefen. 3etne Sammlung betitelt fidi „Won vubeu unb

Gruben" unb ift eben bei Marl fleifmer in Veipjig in britter

Auflage erfdiienen. ^uliu« Wruct ift ein rooblgelaunte«3

Wenfdienfinb, bao ein gut itüct ätfelt gefeben bat unb

gan» anmuteub von feinen (rrlebnifien »u fingen unb *u

fagen iveifi. irr ift nidit gar »u originell, bodi hat er

Aornitaleut unb gute irinfälle, bie ihm bae 2chelmenlieb,

bao Xrinf unb viebe-ilieb gan» roohl geraten laffeu. Uni
»uminbeft ift ber heitere Jeil feiner Werfe lieber M bie

»itiiäi/tt untre l)ciiinliBoitliit|litil tfr tlrtUj»hutMn»a- UodiÄi
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ernfte Abteilung; fie roäre noch empfeblenoroerter, tvenn

nicht mancbi*« Wurleate mitunterliefe. 2o ift »um Weifpiet

ba« (Hebicbt, roo ,ieu« von Ar»ten aller 3nftem< gleich^

«itig bebanbelt unb hoch von feiner (Gicht harten roirb,

niebt allju gefebmacfooll. Übrigen« fi«bet fid) auch unter

ber eigentlichen trnften x'urif bei ihm manche« vbblicbe unt>

Anfprechenb«.

.Hur» enväbnt feien nod) bie ,volgenben: (rbmunb
i id)tenftein, ber feine „Silben Stanfen" fu*

finb bei H. Xiffert in «iottbu« erfdjienen Marl (Gerof

»ugeeignet bat. Xa« 3i.Ubmung«gebicbt ift ba« aUerbefte

barin ; bie fajroere ,"vorm ber Ier»ine ift nicht ohne (Gefcbicf

gehanbbabt, aud) fonft befunbet X'ichtenftein ein achten«

werte« Streben nach Jtcinbett ber Sprache. Tod) ift viel

Unreife« unb Unbebeutenbe« mit aufgenommen; bie (Harrner

id»cre roäre bei biefen Wanten fehr häufig am platte ge

roefen. „Wbilof opbie unb Wocfie", conettrnträn»e

von 4vs Tan germann is.'cip»ig, (Jbtiarb winrich iKaueri

ftreben nadj Webanfentiefe. Xun ift ba« Sonett eine recht

eigentlich epigrammatifebe ,vornt: ift alfo ber (Gebaide nicht

gan» flar unb fdiarf herausgearbeitet, bann fällt es ab.

Tä« gefebieht hier häufig. Taft unter brei Sonetteufranuti

»iveimal ba« i>ieifter Sonett fehlt, ermähnen roir nur neben

bei, hingegen ift »u betonen, bafi bie ^orm an fieb both

oiel ,»u eniiübenb ift, al« bafi fie ber üefer nidjt fofern

nicht eben Aufterorbentlidje« geboten roirb twlb fatt be

tommen müfjte. »Gott f rieb Mrntt bat bei trmil Som=
mermcDer in Waben Waben „Mebichte" erfebeinen lafien. t**

finb »umeift Werfe jene« Schlage«, ben Waul .vwpfe al«

.V»au«= unb Müchenpoefie ju bezeichnen liebt: oorroievjenb

iHelegenheitogebiditi aber nid)t im (Goethefcbeii Sinne
bie jtvar ohne allen ^roeifel bem (impfänger roie bem
Spenber viele .yreube gemacht haben, bie aber für bie AU
gemeinbeit ohne jebe« ^ntereffe finb. ,Sn>ei gan» furiofe

(irfdH'inungeu aber feien hier am Sdjluffe vennerft. (*«

finb bie«" : ,,J) i e feit e r" von .vermann W u cb b 0 1

1

(Dothen, Wciul Sdiettler) unb bte „Aabcngefdnge"
von Acrbinanb $Utt (Clmüt», Selbftverlag). Weibe

leiben an gan» unglaublidter ,vonnlofigleit; unb etroa«

Sauberteit ber «Torrn barf man heute roohl von jrlumt

verlangen, ber Werfe machen roill. „Tie teiter" enthält

auf elroa 4<iO Seiten neben liigenem viel Überfetite«; alle«

in berfelben Sprache, bie fid) neben einer tbuigliaVn Wer
aetftung ter Suntar, roie fie nun beute einmal al« giltig

angenommen ift, burd) gäitjliche Werfdtmäbuug be« Ar
titel« auajeichnet. Ta« mag roohl originell fein. Über

bie „Aabengefänge" enblid) mufi Aecenfent fchioeigen, twnn

verftanbeu bat er von ihnen faft gar nicht«. Tie Schulb

liegt roohl nur an ihm.

Wien. 3. S. Oaniö.

5d|n(k$ Aatograoli.

WJir laffen Scbad« Sonett, ber jebiver Urbaren v*anb=

ichrift roegen, hier »ur Wergleidiung in Trudfcbrift folgen:

Ta« v>od)amt ift'o; es roogeu bie Ühoräle;

Hleich roie ben Sphärenflang ber (rivig liine

So ben (Gefang ber beteubeit Wemeine
An beiner Crgel teiteft bu, Abele!

C biefer Jon! Tie Stimme beiner Seele

Webüidt er mich, al« ob bie beilig reine

Walb beifi im Sdnnerje ber Werbaunung roeine,

Walb jubelnb fich bem (Göttlichen venuäble.

Aing« um mich roirb e« aubacbt«ftumm; von oben

Aur tönto herab roie himmlifd)er (Gefang,

$är alle« orbifme bie (Grab Wigilie:

Wom .CM'ii'genfdjeine ftrahlt beiu vatipt umrooben;

Unb jebe Stimme fcbmiljt in liinen Mlang:

Sei un« geuriefen, heilige (iäcilie!

«Ä. ?. «f. 0.

lA, uud| km Ohii)<lnrit, l|t untttfagt ur6 witb Btof^rr irtjtnd; trt|olgl.

• «rbrn in Stuttgart.
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(Eine <£ r | ft fj I u n 0 »on X. Rit|enflruber.

(•Srfjluft.)

[ir mar bic Dirn' fo fjetfig", fuljr ber

Xri|j Sßolbl fort, „baß '8 mir gan$

^2 unüorfteüig mar, mic mer ifir mit

'swÜsSra ein'm uneljrbar'n 3umu,cn unter b'

klugen geljn Klnnt'; «Oer oud) mein' eljrbarc üieb' ib,r

anfragen, fjnt mir b' fturafdii g'feljtt unb manidje

fdjlaflofe Modjt fjat midi '8 Heidinnen fiToft't, af

tueldje SBeif id) mict) moljl am g'fdjidteften baju

aufteilen möd)t'. 'S od) juft mie id) mir'8 fo b>t&-

mcgS j'redjtg'lcgt g'^abt r)ött
r

, mie id)'8 angetj',

mar'8 ^'fpat ; ba mar'8 fdjon mit 'm ©djeibner

Sranjl oerbanbelt. 9ttir iß '8 ferner g'nug g'fal-

len, bö Xirn' berlorcn j'geben, nod) Ijiirtcr mar

mir'8 aber, bafj e8 um beu s-8u0'n g'fdjcfju mußt',

bod) Don ©ifern mar lein' Web', ba müßt' id) b'rauf

auSg'roeft fein, fie iljm mieber abmenbtg j'madjen,

unb a SSeib nimmt mer nit nu8 jroeiter $>anb, je

lieber cin'm '8 fetbc fein mag, je meniger berfteljt

man fid) baju. 2ikr aber nit amal '8 3fu9

'm anbern b' Dirn' ftrittig j'madjen, ber ljat'8 moI)t

nod) meniger baju, baß er 'n fetben auS <Siferfud)t

umbringt , unb barauf , baft id) ber giftet nQ'8

©liicf oon ber Seit oergunnt fjab' unb §eunt nod)

oergunn', barauf, Mnjingerin , fteljft mid) b' £>anb

of'8 Jperj teg'u! Dein' Weben nad) t^ut f ja nod)

leb'n, fag mir, mie geljt'8 i$r benn?"

„Dom? ber 9?ad)frag'. Der SBirt bon SJraum

ftätten Ijat fid) balb barnad) in fie berlicbt. Der

war nit fo f)eiflid) mie Du unb ()at f g'ljeiratt

unb aud) ifjt'n 93ub'n ju il)m genommen. Un;in

g'feljn b' oiel* ?trbeit, geljt'8 tljr ganj gut unb fic

lebt redjt j'frieben mit ifjr'n 9Kon."

„Unb ber 33ub' — madjt er ifjr unb m 5|3ffege-

oater mot)l redjt a greub'
?"

„& jo, er i8 a IjeOauf brat>'8 Jöürfcfjcl morb'n."

„So, fo? 9?o, ba8 iö ja redjt, ba8 i? mofil

redjt redjt!"

Der lange Drijj $olbl mirbelte feinen Strolj«

f;ut rafd) jroifd)en ben Ringern Ijfrum unb fjob balb

ba8 redjte, balb ba8 lintc Söein. „So mar'8 bod)

nit umfonft! Da8 einzige, ma8 mid) oft fürd)tcrt

g'madjt bat, mar, baß '8 ctroa umfonft g'mefen fein

möd)t\"

„23a8?" fdjrie bie 2llte, bie fid) unterbem bc

mußt gemorben mar, baß fie in ifjren festen Weben

eine gemiffe Sanftmut blatte merlen (äffen, unb nun

barüber in umfo größeren 3"rn geriet. „Du Iüg=

nerifdjer Sdmft unb C£rjljeud)ler, tJjujt Du nit, als

mödjt'ft D' Dir gar nod) af Dein' Gimmelfdjreicnbe

fcünb' ma8 ('gut tfiim
1

?! SBann Did) nit ©fer»

fudjt nod) SBoSfjeit afg'ftift't Ijat, mann Du*8 nit

un8 j'leib unb Dir j'Iieb g'tljan b,aft, jwcg'n roa?

mär'8 benn bann nad$er überhaupt g'fd)eb^n?

SS?amm, meun Dir au ber 93iftet ih^r'm ©tücf rca8

glegen g'mcft xo'äf, Ijaft ib^r bö8 jemid)t't, toa8

if»r fdjon aufg'fpart mar?!"

Der 2xi^ ^olbl rid)tcte fid) auf, fo lang er

mar, unb fagte nadjbrilcflid) : „9Rein' liebe Kn|üu

gcrin ,
'8 ©lüd lonnt' Deiner Dirn bamal leiner

mcb^r jemid)ten, unb mn§ id) unternommen Ijab',

ba8 mar nur geg'n '8 ©lenb, ma8 ir)r aufg'fpart

g'mef'n mär'!"

Die SBäucrin ftarrte ib^n mit offenem 9Kunbe an;

ber 33auer ftöb^nte Xime ber Sermunbcrung b^erau8.

„08 öertaubt'S fdjon," fagte ber Iri(j <polW,

fid) einen ©lufjl ^erbeijieb^enb. „^d) bin mfib',

bajj id) nimmer roarten lann, bis 08 mid) fijjen

beißt!"

Gr fe^te fid) au ben lifd) , ber in ber SWitte

ber Stube flanb. 5l<or fid) nieberblidenb , trom
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mcltc er mit ben gingern einen turjen SStrtct auf

ber platte, bann t)ob er ben Stopf unb fut)r fort:

„3o, Slnjingcrin, bo bift roofjl nad) ber g'feljl*

ten Seit' rjin af ber Sauer g'leg'n! §aft aud)

redjt fdjorf g'fet)n, roie alle SWülter, roo iljncn a

greier nit anftef)t, aber Ijerentgegen , wann irjncn

einer in b' klugen ftid)t, ba rinnen iljnen böfelben

oöflig auS. Du Ijaft baS 9?ad)laufen pon bem

Surfct)en unb baS §rumjieljn mit ifjm für a

©fpicl g latten, »wobei Dein' giftet 'n ©d)cibner;

t)of g'roinnen mug, unb nit bebadjt, batj fic babei

aud) it)r Sfjr' verlieren tönnt'! Du, bö null' t)ätt'

jufefjn tonnen, ob'S roofjt eljrlid) jugeljt, haft Did)

fern g'baltcn unb id), ber id) mid) fdjidlidjcrroeif

fern galten mufjt', tonnt' nit nof>' Ijinjufeljn; Du
tj.iit aber aud) bann nod) mie b' btinbe Mul) in r

leeren Cd', roo uir j't)afd)en iS, mit 'n $änbcn nad)

ber 2uft g'fafjt, roie fd)on lang 'S QJ'finb f)at jun

SHuntcln ang'tjob'n Aber ber Sittel iljrc eingefallenen

Slug'n unb über if;r fid)Hid)'S $'nuntertränfcn, roeil

ba @d)eibner granjl ang'fangt b>t, aBroeil fcltner

juj'fpredjcn unb immer fjätifigcr auSj'beugen, roann

fic ifjm 'n 2Beg r)at treujen rood'n. SJo unb ba

roar'S an bem fitrtag bor neunjetjn 3at)rn, roo

einer mit mir Dorn lanjboben tjeim'gangen iS unb

ber fagt ju mir, Solbl, jagt er, roann mir rcd)t

id, f)ätt'ft Du a ©djneib' af Dein' Sauern fein'

Sittel. — Du, SRarr, fag' id) ifjm b'rauf, bö iS

ja 'm <sd)cibner granjl feine. — Wo, fagt er roie»

ber, bem roär'S redjt lieb, roann ifjm jet)t einer

inl ©au geb> möd)t'; er roüjjt', er fjätt' roaS an-

gftellt unb er täm' gern in gutem batron. 3ct)

braudjet mir ba nir, bran g'legcn j' fein laffen,

beim roann id) nit ©rnft madjen rooflt', t>ätt' id),

als jroeiter, 'S ©ifcenlaffen immer leidjter roie ber

erftc; roürb' id) aber auS cin'm ftnedjt 'S Sauern

<Sd)roiegcifoljn, fo tönnt' id) mid) rootjl baju brt>

ftcljn, 5'neb'u ber Mut) aud) '8 Kalb inS gutter

j' ncljmen. — Da Ijab' id) mein' gauft aufg'ljob'it

unb ifjm bebcut't, roann er nod) rociter a Seif fo

fdjanbbar oon mein' SauerSleutcn unb fd)leä)t»

anroürfig* bon mir reben möd)t', fo fd)laget' id) i()m

u>ot)l alle ;y.am' in' vnl-:- fj'nunter. Darauf t)at

er fid) nit mefjr oernet)mcn laffen. Dö 9tad)t aber

Ijab' id) roenig fd)(afen fönnen, cS iS mir road) unb

im Iraum b' Sittel oorg'fommcn mtb roaS an«

ber ic^t root)t roerb'n mag.

„Unb balb a 9fad)t brauf roedt mid) af nnml

'gen SDiittnadjt ju a laut'S SBeinen bom ©arten

fjer. 3d) trau" (tlcttere) in b' §öd)', geh,' jum

«nrour) yumutung.

^enfter liin unb fied) not)' baoor b' Sittel mit ber

Dberbirn', ber SReger!, ftet)n, unb baS alte grauen'

jimmer l)at mit alljroei ^>önben 'S junge bci'n Sopf

ang'fagt g'b^alten unb g'ftreidjelt unb g'fd)meid)elt

unb gute SSort' geb'n unb g'tröft't. 3d) t)ab' b'

Jenfterricgel fdjön ftab (langfam, leife) j'rudg'fd)ob'n

unb a ^>anb breit 'n Flügel aufg'mad)t, unb ba r)ot

g'rab' bö Sittel jum Sieben ang't^ob'n unb id) Ijab'

g'b,ört, roie fie fagt, roann f ber Sdjeibner granj

in ber ©djanb berlaffen roftrb', fo tb/it' He N
fclber a Ceib'S an, — bei all'n ^eiligen im i)od)en

Gimmel b'rob'n, bö it>r bann in it)rer legten 9?ot

beiftet)n mög'n!

„Darüber bin id) fo crfdjroden, bajj mir b' ^>änb'

jum sittern ang't)ob'n Jjab'n, id) l)ab' Ijart geg'n

a ©djeib'n g'ftofjen unb baS Sdjeppcrn r)at bie

jroei braufjät fortg fdjeudjt. SiS in b' grub^' rooDt'

id) mir einreben, eS roar' 'leid)t nur a roüftcr Iraum

g'roeft, ober a einbilbt'S Ö'ftdjt, aber roie id) mir

bann fpater b' föegerl af b' Seit' g'rufen unb jur

Seid)t g'jroungen t)ab', ba mufjt' id) mid) root)( für

road) geb'n unb id) unb bö alte Cberbirn roar'n

einer SHcinung, bat), roann fid) ereignet, roaS

b' Sittel fürdjt't, bö ganj g'roi& GmP madjen

roürb'

!

„Son ber ©tunb' ab t)ab' id) mid) mit bem

©ebanfen g'tragen, roie baS Unglüd j' öerfjüten'

roiir'. Solle ad)t lag' Ijab' id) mid) jeb' freie Q/tit

au ben Sumpen b'rcjig'mnrtu unb \i)m bon nty an

berm öorg'reb't als rron ber Sittel. Unter 2ad)en,

baS mir roat)rlid) nit uom §erjen g'fommen iS,

h,ab' id) il)m erjäfjtt, roie f gar fo unfinnig in it)m

oerliebt fein tfjät', unb allein auS (£rbarmniS fd)on

follt' er baS arme .^afdjerl (erbarmungSroürbigeS

Ding) nit oerlaffen, unb babrauf tönnt' er fid) bod)

aud) fein' 9?ed)nung madjen, baß er a jroeit'Smnl

af berer ©elt fo a oerfdjamerierte (oerliebte) Seat)'

roieberfanb' ! Sin anbcrmal b^ab' id) ifint jur Slb»

roed)S(ung ernft inS (8'roiffcn g'rebt, beiläufig aud),

batj nit eine roie b' anbere roär' unb fdjon mandjc

in bem 3atl 4->anb an fid) felber g'legt t)ätt'. Drauf

fagt ber ©djanbferl, baS tb^ät' bie eine roie bie

anbere in jebem gafl, roenn fic fid) uorm 6d)lafen>

geb^n auSjiel)en. Sturj ,
ganj jum Serteljrten iS'S

mir auSg'fdjlag'n
;
ju meiner (rrnftt)aftigfeit t)at er

g'ladjt unb ju mein' @paffigtt)un n ftnfter ©'fidjt

g'jog'n. GS roar umfonft unb er meiner balb über»

brüffig, roär' id) nit ber ©tärtere g'roeft, td) glaub',

er t)ätt' mid) am licbftcu b/ inrocgg'prügelt , fo tjat

er mid) neben feiner Ijerjotteln laffen, bis id)'S mfib'

roorben bin, lein @»)ör j'pnben unb Örob»)citen ein»

j'fteden.
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£in BJann ber Hnraff, heilt mm Kampf unb Irfb,

Slnr|' id) ans $erj bir, übe (Einfamfmt.

Sdineemüflc ftmiun, uoll ftarrer, heller Buh —
P mürbe biefe arme Prüf! wie bu!

Kein lern, oerging . . . 3d) fehlt' ihn nid)l {ttrüdt,

Bidjt Pufl, nod) Sang, nod) filßen Btanbra OMüdi.

Hub bennodi füfjr id) Pürfleit roilb unb jäh,

Bad) bittrer ruft, nadj thörig füßcin EPch.

Kein Pommer geht. ß)ir reift nur harn, bic Saat,

3di mar an Cräumrit rcidj unb aun an Chat.

EPaa liegt barau? . . . Patin abrr aufa neu*

Wut halb oergrubet reben mid) bic Reu!

P bedtte mir, mir biefe Jlur brr Sdnicc.

(Ein ftill (Entfancn enblid) alles EPch! .
."

Unb mie idj alfu ging auf cif'gcm Sieg

Unb fd)inrr|lidi frug: „EPo füljrt {um (JMiidt ber EPeg?"

Pa Ijaflele mein Iu|; am EPalbcsranb

Hub lange hielt ber flnblidt mid) gebannt:

Eßil hteinen IcnRerlcin ein bürflidi £auB,

»er brinneu mohttl, blicht nidjt jit »icl Ijinaus,

(Er meilet gern im engen Stiibdjcit brinn,

Pninpf ift bic ruft, nidjt minbcr bumpf lein Sinn.

Unb brüben häuft ruh'« mohl nidjt minbcr fein -
Ca bedtt ber Sdjncc bie langen (flräbcrreihii.

EPar'a eine Jlntmort, bie mir jubcldjcrt?

ßhl flill'rcm ^erjen bin idj Ijeimgeheljrt.

(Otto Wartung.

luv <t ö r u

ftv nennt cb nidjt, bies mattciigrünc

Bcrglaub, in bem ber fPilbbadj brauft,

Unb jene» Polh, baa roetterhübttr,

Paa in ben braunen glitten Ijauf! ?

EPem in in feiner EPälbcr Prangen,

EPcm ift an feiner Secen Hut

Bidjl fthon bie Seele aufgegangen,

Per bort getoanbert, bort geruht?

3hr fahl fie mohl in Iriebcn roohnen;

Sie fdjühl ber Berg mie EPall unb Curin -
Pom jebe Sd)ünl)cit birgt Pätnonen,

3n jeber (prüfte fdjläft brr Sturm

Hub Ijarrf bee Caga, bafi er erroathe,

Paß er ninauabritht auf bie Jlur,

Pann nimmt am (Slüm ber BJenfdjen Had)t

Pic utterbitllidje Batur!

Sie fpridjt: „3th Ijab' fo lang grgeben,

Bun nehm' id) mieber, maa idj gab:

Pic Irttdjt im Irlb, baa (ftolb ber Beben,

3d) bredj' eud) $aus unb ^eimat ab.

Berllüning nur ift mein ©eliifle,

Kein Bannerträger ift ber (tob.

Pie Sdjimheit fd)aff id) eudj jur IPiifte,

Pen Irohftnti hrhr
1

id) eud) in Bot!"

in tijtol injtfisntt

t Cfbldit ift 16

©bwoljl t» fl<ü um i

Unb mtlbe Ströme bonnern nieber,

Pa t|l hein $alt meljr unb hein $ort.

Jlut bcchl mie einft bie lanbe mieber

Unb Sarg unb Hhrgc trägt ftc fort.

(Ee Iroht hein Pamm unb heinc ßlauer,

Pic nille Bad)t bringt nimmer Buh'.

(Ea fdjaut baa Bolh in (ßrau'n unb Crauer

Pem H'ahnftnn feiner BOutlrr ju.

So Ijat baa Sdjidtfal bid) getroffen,

Pn Berglanb, baa bie Jlut uintoft;

Butt aber rufte bidi jum ^offen,

vEa fei beitt <&rain nidit ohne drofi!

(Ea flog bttrd) alle beutfdjen (ßaucn

Per Buf oon beinern ^erjrlcib:

Bcgt eudi, iljr Blänncr, Ijelfl, ihr Iraurn -

Unb alle $crjcn fmb bereit.

So lohnen mir in bunhler Sltinbe

Ptr manche lidjtc Stunbe gern.

Bod) trägl brtn ^erj bic herbe Kmnbc,

Pod) unocrgänglidj glänjt bein Stern.

Hub mandiea Croftgrfühl, baa füfie,

Panht una oon lerne unberoufil.

HMc ftnb fie fdjün, bie flummen (Brii|ie

Jtiia einer Joannen R]eitfdjcnbruft.

Unrl Stirlrr.

btHimnil, hrtTrn «rltag btn Ub«rd|K>fremlcit

ttbatf bft AtPbrtt* M »tifft

DU Hf*.
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24<i ©cntrdje Birfifunii.

„ÜRit ib> mar auf lein* SBeif jum 3iel j' tom»

neu.

„9?o unb wie id) mieber amol fo n «Radjt

mit 'm bleifcfjroeren Sdjäbel madjfty', ba fliegt

mir ber ©ebanten ein, mie aber mann, er mit amat

»erfterben tfjät'? «Bann ben SNalefi$> Sumpen um
berfefjenS ber fünfte $eufel ^olct', bann fjätt'

b' Sittel lein" «nla| $u ifjr'm fünbig' Sornefjmen

unb fein SluSrcb' bafür; benn Du mußt miffen,

«Injingcrin, ein' Sraudj Iy.it er und bis af b* $?c^t

an ifjm g'fjabt, fär ben id) ib> jeb'mal au b' ©ur=

ßel fpringen unb 'n fjätt' mürgen mögen ; mann er

nämlid) bem armen SKenfd) nimmer auej'roetdjen

bctmodjt unb tf)r ftanb fjalten mußt', bann fjat er f

an fid) fj'rantommen laffen, bö jutferfüßeft' ©rinS-

larben baju g'fe^nitten, all iljre Sormihf ang'f)ört,

als mören bie 'S unüerbientefte Sefdjulben
, fjat f

begütigt, iljr V beften SSorf 'geben unb afleS ber*

fprodjen, maS fie »erlangt fjat. §interm Surfen

Ijat et f freilitt) gleid) brnuf auSg'ladjt. Sie aber

iS nad) jebem foldjen ;Vfammenfein ganj glüdfelig

Ijeimg'fommen , jur SRegerl g'laufen unb f)at ifjr

Dom Sd)cibner granjl erjäfjtt, als Don ein'm, ben

ganj ung'redjtermeif üble Kadjreb' trifft, unb mar

mieber af lag unb SBodjen fang »oll 3utraun unb

Srcubigfeit.

„DöS niebcrtrftdjtig' Spiel, ob bem mir allmal

b' ttrm bon gäuften bis ju b' $Id)fctfjöf;rn jum

Sd)ütteln ang'ljob'n tjab'n, mar fein Berberben;

benn id) mußt' mir fag'n , rornn idj bem , ofmc

baß'S aufg'bedt murb', mit bem falfdjcn Spieler

j'gleid) a ®nb' mad)', fo iS baS ber Sittel iljr

Rettung; bann iS unb bleibt er in ifjr n ©cbanten

ber brabe Surfd), ben nur ber 2ob oerljinbert r)at,

feine Serfpredjungen einliefen, bann fjalt't fie fid)

nit für in ber Sdmnb', fonbem im Ungliltf, mie

»icle Dirnen, benen a getreuer Scrlobter borjeit

megftirbt. Unb in Unglüd mürb' fie fid) j'fdjiden

miffen, unb in ber Meinung, baß ber Safer bon

ifjr'm ttinb fie nit bcrlaffen fjjitt', fönnt' fie audj

böSfclbc nit ocrlaffen unb fid), 'S SatcrS megen,

leibig unb freubig jur äRuttcrfdjoft befennen , bc*

fc&tmeiligen SefrembtfjunS nit auberS gebenf, als

mie einer fiaunigfeit, unb getrflft't: baß fjalt nit

fein moDt', maS g'roeft mär', baß fid) aber baS

nur bermeif g'fctjidt fjab'n murb", als 'S fein foflt'

!

„Sltt baS fjat mir bon Ur bis j' (Snb' eing'leudjt't

fd)on b'fetb 9?ad)t, mo id) mir'S j'rcdjt g'legt fjab', unb

i* mir immer einleudjtenber morb'n, je länger id)

brüber finniert fjab'; aber menn'S böllig ftimmen follt',

«Injingcrin, bann mußt' a blutig
,

\ vnnmraiten ($u»

fammenretfjnen) bebor gefjn. 9iit nur ber ©ebanfen,

mie fdjtuarj mid) fo a Scfjredtfjat bor'n beuten

fjinflctfen murb', nod) tneljr ber, baß id) in ber

Sittel ifjr'n «lugen für aü ©roigfeit fdjmarjtr mie

ber Teufel gelten müftf, f)at mid) jagen unb jau=

bem g'maa^t. «Iber eben, meil'S i^r 2eben unb

baS bom unfd)utbigen Sinb 'gölten f)at, meil fein'

3cit ju berlieren mar, benn id) tonnt' ja nit miffen,

mie lang bem 2umpcn 'S Scrftetleu nod) Spajj

mad)t, ob er nit bon Ijeut af morgen b' fiarbni

abtaut, meil f ib> nimmer j' ®'fid)t ftel)t, fo fjab'

id) mid) eutfd)loffen jum «luStrag, unb um mir fcl*

ber fein Sod) jum 2)urd)fd)tupf j' laffen, f)ab' id)

feftg'fcljt, mie j'nädjft mieber fo a 3'fammcnfunft

ftattfanb, mo ber Spötter (Spottbogct) bem armen

Ding fein falfd)'Sieb borpfeift, 'm felben 7ag nod)

bref)' id) ifjm fein' berlogenen ^a(S um!

„Drei Sag' nad) mein' Sö 'fd>lie§cn f)at fid) baS

Sorg'fefjne ereignet unb nun mußt' id) nud) ber

«Kann fein, ber 'S SBort, maS er ifjm fclb'n b'rauf

geb'n tjat. rebtid) einldft. äRit'm SRittagläuteu

roar'n bö jmei bon cinanber 'gangen, mit Ißefpcr

mar id) braußen mit il;m af'm breiten SBeg; id)

f)ab' ib> af Steigen, ber Streuj unb Duer nad),

bortfjini'füfjren g'roußt. Wod) einmal bafud)t idj'S,

if)m ber Sittel Ijalber j' ^erjen j' reben. Gr fjat

mid) groß ang'fdjaut , benn biSt)er unterm @ct)n

fjatt' id) bon ad'm @rbenf(id)en 9)eb' g'füf)rt, nur

oon if>r nit , baß er mir nit etroa auSmifdjt. 6r

ftcfjt alfo a SSeil*. bann lacfjt er unb meint: meil

id) mir fo biet SHüf)' gab', ifjn mit ber Xirn' }u

berl)eiraten , fo müßt' mir bie motjl ein' g'fjörigen

fiuppelpclj berfprodjen fjaben, unb mic id) mid) um

bie Sad)' annäljm', fo berbient' id) eigentlid) fdjon

ein", moju mer 'S SRaß bom .Slirdjturm abnehmen

müßt', mann'S nad) 9ted)t uub SiQigteit ging.

Xamit mcnb't er fid) ab , fpudt auS unb nennt

mid) ein' Stuppletferl. 3d) fjab' unterbem baS lud),

roorein id) ein' Stein eing'bunben getragen fjab', in

meiner Xafrbrn g'fodcrt, baS f)at er g'fefjn unb ift

auf mid) jug'flürjt unb roollt' mir'S nit f)'rauSjiel)en

laffen, fd)rcienb, er fiit)et' nun mof)l, mo'S f)'nauS-

fotlt, unb paarmal nad) §ilf rufenb; bamaef) fjaben

mir eine S3eil' über ofjne Saut mit aufeinanber»

gebiffenen ßäfjnen gerungen. Salb aber fonnt' id)

mid) feiner lebig madjen unb 'n Stein fdjmingcn

unb ba fjab' id) Um: jmei Streich/ übern ßopf ucr

fe^t, mit 'n 3Borten : baS iS für b* Sittel, bö $'

für ;Jeit unb ©migfeit berberben moUfft, unb baS

für'n »upplcrferl ! Ofj er baS ganj ober nur mefjr

jurn Jiil berftaubeu fjat, meiß id) nit, benn er fjat

gleid) untern erften ^)icb jun Xaumeln ang'fjob'n

unb iS nad)'m jmeiten ofjne S'finnen fjing'fatl'n

;
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bann Ij a
u

" id) il)it ang'fafjt unb ÜberS © länber in'

SBilbbad) O'nunterg'morfen. 3<f) t)ab' g'fc^n, mie'8

iljn bort unten jmifdjen jmei Steiuflöfe' einflcmmt,

unb bin fo lang am SBegfdjranten lehnen 'blieb'n,

bis id? fidjer war, er tommt nimmer (jeranf, bann

bin id) Ijeimju.

„3dj !iab' mir g'fagt, nit mcintmill'n, fonbent

ber Sütel falber l)at ba8 g'jdjeljn müffen, unb biel

rufjiger, mie all bie 9?ad)t' b>r, mo id) in ©ebanfen

baran fliegen bin, Ijab' id) böfelbe Dfnctjt jug'bradjt,

mo'8 borfiber unb g'fdjefjn mar.

„SBie mer 'n SRorgen b'rauf fein' Seid)' f)'rau§=

g'fifd)t, b' Sdjftbelbrüd)' entbedt, neb'n fein' Dabaf8*

beutel mein SReffer aufg'funben unb auf ber Stra.

fjen b' Srittfpur'n bom Singen bermerft t)at. bo$,

fo mie atl'ö anbere, roa8 b'rauf g'fotgt ii, wirb

Iii- mof)l nod) erinnerlid) fein, rlnjingertn? Bber

mie id) tefct mit einmal burd) 3uf
flö freig'fommen

bin, mar mein erft'8 Kenten, Did) afj'fudjen unb

jur 9teb' j' bringen, roobon Du nit meifjt; benn

fd)on a ©eil' Ijer jiemt mid), c8 mär* nur redjt

unb billig, bnfj aud) eins* au8 euerer Sippfdjaft

meifj, ma§ id) ber Biftel rcillen auf mid) g'laben

fjnb' unb loa« mofjl nur feiten einer um ein anberS,

unb mar' iljm ba8 nod) fo lieb, af fid) lab't. Sie

fclbcr mußt' ba au§'m Spiel bleib'n, g'fefot aud)

ben Sali, fie jjätt' 'n granj fo meit bergeffen, ober

baniad) g'iiaucr erlernten g'lernt! Sludj brabe Sei*

ber bemaljren oft ein'm #alunfen, ber fie bormal

brang'friegt b>t, a befferS ©ebädjtniS, al8 ein'm

e^rlid)cn fierl, ber fid) b' längft 3eit in ber StiU" für

fie aufopfert. ©9 fein Ijaltfo biel fdjmer roafjrncljm*

barig (maf)rnrf)menb) ! Uneradjt't aQcr SReben, bleibet'

id) für fie bod) ber Teufel ; für Didj roerb' id) mofjl

aud) ju fei'm ©ngel, aber bon Dir fann id) a <£in-

feljn berlangen. SWit ber SBelt mär' id) afgleid) ; bD

Straf, ma8 böfelbe über mid) bedangen j' muffen

glaubt fjat, f)ab' id) abg'bflßt; ba| f bei bem ^an-

bei — für ein' SRenfcfjen ifjr' jmei — im Borteil

mar, i8 it)r beridjroicg'n g'blieb'n, aber bor ©ott

mnr'8 offenbar feit mei'm erften nadjtigen ©rang«

fal, bafj'8 jroei Seelen um eine gilt, unb maS er

mir bafi'tr in feiner Barmfjerjigfeit ober feiner ©e»

ftreugljeit auferlegen roirb, baS merb' id) mofjl tra=

gen muffen, bod) i8 ba8 a Sad)' lebig jroifdjcn

iljm unb mir unb fjat roeber bö Seit nod) Did).

?lnjingeriii , roaS j* belümmern. Saun mid) bö

bom Sd)eibner=§of lieber aufg'fjängt müßten , al8

f mid) lebenb Ijerumgefjn feljn, fo mär' mir'8 rooljl

begreiflid), aber Du, Bäuerin, fjaft'8 meber bamal

91ot g'fmbt, ber Stunb' j'fludjen. mo id) unter

@uer Dad) g'fommen bin, nod) rjaft'* fjeut, 'n ^>err-

|

gotten anj'rufen, bafj er mir mein fümmcrlid)' Seb'n

nod) lümmerlid)er mad)en möd)t'!"

Die Bäuerin fa^ bor fid) auf bie Bettbede

nieber unb fagte leife: „Kein, Drty $olbl, lieber

miß id) Sir rooljl iefct fleißig fürbitten bei iljm,

baß er Did) in feiner ©nab' nit all'« j'biel mit

ber 9Jeu' befdjroert."

w 9ieu' i8 für Sin', ber unternimmt, roa8 er fjint*

nad) nit ba8 eine einjige 2Ral mödjt' unternommen

fjaben ; mer aber tr)ut r ma« er unter nämltd)'n Um»

ftänben nit anberS mieber tt>ät' , bem fann mof)l,

ma8 if)n baju bemüht f)at, ferner af b' Seel' faden,

bod) ba8 SSerridjt'te fann er nit ung'fdjefjn münfd)en!

Sei alfo fürlJein' gut'n fBiO'n bebanft, Bäuerin,

aber «ein' gürbitt' fannft Dir erfparn. «u8«

g'reb't fjätt' mer maß id) Did) moKt' roiffen

laffen, baS müjjfft fe&t, fo fag' id) Dir benn b'f)üf

©ott für 3eit unb (Jroigleit; af (£rbcn befdjmer'

id) Did) nimmer, fottf mer fonft amal b'rüber ober

b'runter ber SBelt, ober gar feitroärt« babon, »o

j'fammtreffen, fo fönnen mer un8 ja erjäf)len, mie '8

un8 roeiter ergangen i8. SSißft mir b' $anb

reiben, id) ad)tet'8 für billig, fo tlju'8, mann nit,

mag id) aud) fo gefm."

Die ttlte rührte mit ben Singerfpifeen an bie bar*

gcreidjtc SRcdjte unb jog bann bie §anb rafd) jurüd.

„@uf 5Rad)t, «njingerleut'!"

Der Dri^ ^olbl fef)rte ib>en ben 3iüden ju unb

ging au8 ber Stube.

Die Bäuerin fanf in bie ^ölftcr jurüd unb

fd)lo& bie «ugen.

Der Bauer trat beforgt r)inju. „§t, 9)hitter,

ma8 f)aft benn? 38 Dir ma8?"

„5Kiy nät , ?llter. Safe mid) jefet. 3d) benf

m heutigen Dag nad) unb 'n bergangenen 3af)rn.

Du lieber $err im ^immel! 28a8 bod) atl'S af

Deiner rociten ®elt ba borgest !"

„3°". ftäb> ber alte Bauer, „frei böllig mag

mer fagen, baß aQ'8 g'fd)tef)t, ma8 nur g'fd)el)n

fann!-

«lußeu im 3lur berljatlten bie Dritte bc8 .^eim^

geteerten.
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^£»il«t tfbu* ^S«^_ ci^f
>

t********^

Bon Karl Stielrr.

(«»irttnikUr U a d| I • |.)

3m Kmerifta.

[n\> ber Sepp trat hoa (tu.it iltan, Mnb ba ftfjt n am W'Ianbtr

3a auf »uib baoon'; Hub fdiAugt « fo 'naus.

3' $aue mar tr fo Iflfc,*)

Sber jel?l Mmmf« iljm o\**)

Mnb fu ßroß iß bös lPalTer,

Hub böo Sdjtff nrfit baliin,

JUlineil weiter unb weiter,

Mnb er mitten britvn!

(Er beißt b' Mljnl aufeinanb',

Hu bic Perg' benhl er j'fan«.

Bur a Stüthl an Berg,

Bur a .Stflritl flrean« lanb,

Bin an Mtqigf „(ßrüü osoll"

Mnb an oamiae Ipanb.

Mnb er (trl)t unb er nelit —
Mnb er grfyt no(di) panj {'©mnb:

Sterb'n ober baljoam fein

Bur oan* mann er lutnnl.

•) «Hl» ••) Homint'. ihn an.

X<uii4>< Xi*iuna. I.
HS
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Beim (Eörlclit*).

QlWM Bauern, fdjaug, bie fpirtcn Karlen,

35 Jrembcr Ijorfit babei im (Pforten.

iJ'leljl mödjl' er aa gern Barten harn,

Uber — ba geht bie Sad) int flamm.

3cljt hriegl rr rrfdjf no1 '0 Jt(j bani,

Püa Tpielt rr au« imb fdjreit: JUbu!»»)

lf*cr Bau'r liorlit roie'r a ^achflodi ba,

Kcilil 'a Bäanl meil auf — unb f^flt : Pn aa.

•1 «in »atttnrpifl ••) Btou!.

Ifonbiuerhsbnrfd) himmt in an Brf,

Unb ßanj brrfrorrn fleht rr bort;

Unb an alfa K>ei* fleht in brr Chür.

„1? mein OSntt", fagt'a, „maa millfl bei mir ?

ljab' felm nix j'effcn unb nix j'lcben,

3 tliat bir fünft ja gern 'maa geben".

Per Jjaitbroerhsburfdj, brr prljt baoo'

litnb nadi |n»oa Slunben klopft rr o'

Unb legt |i»Slf Pfenning hin am Sims

„ ,,Pö8 hab' i j'fammbradjt, Bhiaberl,

Bn lüft no* ärmer, al» mier iV"
So bat er g'fagt unb geht balji'.

3cit Iarfen!

a is a fo a OVmoanbfadj' ß'wefl

Bedjt nüti* — meg'n ber Straften.

Per Berr EITeffrr, ber böa hat,

Bat's fünf Sahr liegen lalfen!

3'leht ftimmt a neuer, ben ham f bitt',

(Er foüt fi* fdilcuua beffer, )
Unb nadj jwei 3ahrl fragen f nadj,

Pa ftudit ber neu' Jtffeffcr:

• StA btlTrr r*Uunifltii.

„tPenn's ber glet' fiinf 3ahr lieaen Iaijf,

Pb*s (ß'Iumu mit bera Straßen,

(£cb Sahramenler, na' bcrf'a idj

HWiI jrooa üafjr ließen laffen!

$iuf Bfonbcrmcgen traf id) rinft

(Ein Kinb mit bleidjen ftfongen

3n Cljränrn. — Sag, warum bu mrinft?

— „3dj habe midi vergangen." —

IPenn bidj nidil brüthl rin anbres leib,

3(1 wenig brau grlegen;

3d) füljrc bidj unb wrilj Befrfieib

3m lanb auf allen BVgen.

— „Biel Panh, idi miifjle ein unb aus

Unb weif unb breit bie Pfabe,

Pcdj fmb' idj in bem Palerhaua

Bidjt Segen mehr unb (*nabc.

i£in Mnilhomm ift mir bort uerfagl,

Pic Beimat mulj id) lalfen;

(Sin Bünblein, baa man fortgejagt,

»erfolg' id) frembe Strafirn.

Per Khlbbadi foff oorbei am Steg

Cief unten in bem (ßrunbr,

(Ein Jeljltritt retfit oielleidjt midj meg

Unb heilt bie Berjenswunbe." —

»crfdjmunbrn mar fle nadj bem IPort,

(Ein ftheuea Reh im BPalbe,

Unb hufdjle als ein Srfjatlen bort

Bodj fliidjtig auf ber Balbt.

(Ein Sfeinblodi, ber im Überfurung

Unb Stur; tu Chat geflogen,

(Erfdiien fle, bie man, Jdjön unb jung,

»erraten unb betrogen.

Unb lang unb lang hab' id) gclaufdif

Pem Khlbbadi in ber dürfe,

»b er inelleidrf nidil ftSrher raufdit,

»b nidjt ein BUffdirri riefe.

»ergrlfen unb uerfdimer;t ift balb,

IPenn einer fidt vergangen;

(Ea Ijerrfdile Kul)c ringa im ttfolb,

3m Bnfdj bie Bogel fangen.
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Mäbcfjenrarfje oncc W\t Stubenfen tarn Salamanca.*)

Homöbic in jtuei Junten von (£t>uari> von @aitcvnfe(fr.

V r l- fontn:

Donna Anror.i fH(ubO|a. U;ftt biin Cliurrt)illo.

Don Onimann. AU flla*.

Donu« QUolra. |)tbro
Dan (laitjrc». Sanrijo.

Don fl»nttqn«|. Clnt *to 9 o.

Jnr».

Crt: 3m 1. Hfl bei unb in 'JJIabtib;

im II. Hit: Salomonen

fltit: ,S«MiU fcälftt bt« t7. .\al)rt)Uiibtrl4.

(««bis unb lintf Den btr *ül)nt au«.)

(Srßrr Akt.

fft.it &tatnb bt. Wobr*.

(ErJIe £cenc.

Juror 11 i iif>',l im 9orbtra,runbt ndjlj auf brm 9ia[<n. im Xtithabit unb

mit und jammtnen Oalblanorj gan ^adjrro unb Saud)o ifinb um
fic Wi4ä'!iflt), jBtt girier (ftfbfii jur 2<itt ; btr tmt l)ätl btn »citijul,

btt anbtrr bit Oanbf*ubt unb bu Wrttflrrtr «urora«».

JJüdjrro. Sic erholt fief» von ber Chumacbt!

2L«cfl bic Statte)

fnndjo. Mehl bodi, fcerr!

Seht, ftc atmet auf. — Scnora,

Stör finb'*, Pure üeute.

AUW« (riftttl ft« lanajam auf). Satld)o! —
ÜNit idj nidjt grftür}t?

fondjo. Bin freilief)!

obr ftttnt durem Wappen, al« 3br

Über ritten Wraben fefetet.

Tiefer Scnor toar pm Wlücf

3a ber Mt)t —
Aurora. Tiefer SeüorY

Tiefer Scnor

§andjo. 28ar (hieb bilfretd) —
Aurora.

«will auffttben).

Vadjtro. bleibt! 3br fetb w fdiwodi, Scfiora —
jurora (ftebt rat« auft. Mein! 3<b will nodi fcau*. Mein

Vfcrb ! («in inn«, btifctmbir Vibbtn.)

JJartjtro (fiu auf fit tu), Söanft 3br?

j»rorO (tulftrnt ff« Mit m. tu ibttn «rulrn). §ört 3nr nicht Y

Wein Uferb!

Snndjo. lyräulciu, traut bem Mappen nidit!

Unb 3br fdber feib ermiibet.

Wnen 2*oten nad) i'iabrib

Schiefen mir um eine Sänfte.

J)«djrro< novit fln> ibrn»i.*rr> Muht injwifdicu unb erlaubt,

Taft id) (hid) vir Seite bleibe.

Anrora <obj" i« ant»ontn tu ibrtn ütuttn). Iretct hinter

biefc Zäunte,

Hbtt fo, 'Mi: man (£ud) ftebt!

Könnt bic Sänfte, ruft midi gleich — <|ttt fi*).

Ilndjfro i für Ha». Söclcbe SBorfidit! SfrU ftc mieb

JKtr 'neu Straudjbieb ober DtäuberV

uu £üii*o) 2Bcr ift bic ucrlarPte Sebönc?

6and]o. Seflor, ein oerjoetnes Stiub,

So von OnM unb uon lantc,

Und) ein »oenifj rappelföpfifl — (ab mit txn tttn«n 11,14 t,m

Ointttarunt« Hllll).

Sumte §rtitt.

|tad}rcb. Jnroro.

}lnri|tro ihir üaj). Hub mir fleht ftc aus beut 3*ka,c!

(tritt iu tbc) Vab' id) tf-ud) crfdjrccft, Scüora^

Aurora. vMit? 2t«arumV

llodjtro. SKi nar'«, als fdiöffeu

4*litjc au* beut fchloarjeu i'ärDdicn,

ich (htd) cutgegcti trat,

trucr 5uft mich fcheu jurütf

fflic oor einer «iper. i*in ich

(Hu io fliftifle* Reptil 9
. ib« fft ui*t» trwiixti, fir*«)

«eine «utloort! 3fl Tic prübcf

Über bumm« iUicUeicht aud) beibc«!

(ZriM witbtr ju ii,r) Wabt 3hr ftud) erholt*

Ättror«. tf8 flicht fidi

Vodjrro. Tod) ba« Lüftchen fehmentv So macht c*

Cfud) bequemer —
Aurora. üaftt nur —
Vadjero. Xarf ichY isiM iu itjr)

Aurora. «id)t ju nah' —
Variirro. Mein, flaitj bcfd)ribeu. —

©iftt 3hr, ma^v in tfurem falle

Wut ift? Jyrifche Üuft. Ta« i.'ärPdieu

Viubcrt (5-ucf», ftc eimuatmeu.

Aurora. Sdniet c* bod) uor Sonucucilitl,

ffiie oor jebem !2Mief ber iiJeuflicr.

Vaditro. Soll bic Sdiönbcit, bic nerborgen

Unter biefer fammtiieu .vulle,

linier 3liiflc uidit erfreu'u?

^eiejt bic Sonne Mit), fo jeiflt aud)

6tta) ber Sonne, itfa» oerrochrt eeV

Aurora. BoKt ^hr'e miffcn? 3d) bin häftlidt,

Tamm trag' id) biefe t'aruc.

Vadjeco. Crinc eifltte .öiiftlichfcit

anüftte ba Tich bcrfleti. Cbcr

2öär' bas ^lutlin miuber fd)öu

1>US ba* Übrige Y — 3|i idimeigtV

Soll ich L^ud) - Ifuth felbft bcfdjrcibeit

i'ou bem Scheitel bi* >ur Acrfc^

(furfitfji ©art, ich mill bid) paefeu, ^*riibc! m itibt «uf.»

Wolbnc üoden fch' id) toallen,

üMirbia. für bc* Tiditer* Viicb
—

Terlei febaut mau uidit bei allen

Untern Tanten uon SRabrib!

Hub ba* Möpfdicu, mie io vierlid)

v
iluf bem Jöälsdicn ragt empor,

•> tlt Porlttutnb». im Winter «urgtbrattt nuiacfubrit. alwr b!»brt niibt unb.nocitia MriffmUi#k Xnblun« afibrint bkt bin *Bl)nt;i

dl Wanuffript gtbrui«.
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(*noa* ftolwr al* gebührlich

Cbcr tmanfi mir nur fo bor?

llnb bc* L'cibc* Jöulbgcftalt

»"Wfelt roic mit Allgewalt!

Sah idi (?uch im Jrluge fdnueben

'.Huf bc* loilben Uferbc* Miefen,

Xa ergriff midi ftodicntiücfcn — —
Xodi mir ftoefte frfjicr bei« i.'ebcn,

fll* Ohr ftürtfet, id) Puch beifbraug,

llnb ba fah ich —
Aurora u.i* b«i»lf4cM). Wa**
JJndjrro. Od) fah

l*-ucr Sclbft — unb mir fo nah.'

Senn vom jähen Sturj betäubt, wie

i-'eblo* lagt Ohr, ftorr bie (Mlicbcr,

llnb ba fnict' idi w Irlich nieber,

(hier .'eäubeben, jart unb lueift,

itber blutleer, fall wie (H*,

Sofft' ich mit bc* Shinbc* Smud)

Wärmen. &* gelang mir aud).

Hub fo borf üoii Wlücf id) fagcu,

Xcnn ich brachte C^udj hichcr,

S>alb geführt unb rjolb getrogen

(Sint füfte Vioft, nicht febmer!

Aurora iit<tii ou<i. Mitterlidi habt Ohr gebanbclt —
fladjero. Ohr fteht auf* «cbwt meiueu flrm —
Aurora. l'aftt! nehmt meinen lauf! Sctior —
JJarijfro. Välf ich ielbft boch (hieb }u banfen —
Aurora. Siir*

JJadjrro. llnb meinem Sdjicffal, ba* mich

(hid) fo nah' gebrad)t —
Aurora. Wie nah' benuY

JJndjfro aaiigtam) Iraulidi nah', io iiJunb auäHuub!

Dam ich hielt (htcb auf beu Armen,

Iräumte ba t>on einem Sfuffc —
Cbcr war es mehr als X raunt?

Aurora. Wo nur meine ircutc bleiben v.

JJarbtro. Weit ift'* nach unb bon Siabrib

Aurora. Xarum bitt' ich, weilt itidit länger,

Och erwarte hier bie Sänfte (fr«t fid».

JJorhtro. Wut. fluch id).

Aurora. Wo?uV
ilactjfro. Od) werb' (hid)

Tod) nadi ftau* geleiten bürfcnY

Aurora. Taufe fchr —
yariji-ro. Soll aud) nicht wiffen,

Wem ich Mittcrbirnft geleiftetV

Aurora. (hnc llnbcfanute bauft ßudj,

l'oftt (hid) ba» genügen, bitter —
Pndjero. Ommcr fnlt unb ftoU! faft glaub' id)'*,

Xafc Ohr häftlich feib — boch n«'n!

Xrnn wa* ich flefelm (tut tan»).

Aurora (mttMM«. Was wollt Ohr

Ruinier nur gefchen habend

llaihfro. (hwa* — ein fo fcltnc* (f-twa*,

*»on fo munberbarem Meise,

Taft ihm, weil ein Icil bc* (StUQCn,

Ocbcr anbre Icil au Schönheit

(Mleid)en muft.

Aurora. Ohr fpreebt in iHätieln. —
|>afl)fro. Xarf id» näher mid) crfläreuY -

Hl* Ohr mit bem Werbe ftürjtet,

Wie bcmuntlo* lagt, ba hatte

Xa* (Mcwattb ein toenig Reh

So oerfchoben — unb ein Lüftchen

geigte fich ba* unb beu Stuft,

Xcn erträumten, ich oergeffe

$cibc* nimmermehr im t'cbeit!

Aurora. Xon ^«aeheco - beim ber feib Ohr —
Gin Stubent oou Salomonen

ftartirro. 4»accolaurcii*, muft bitten! —
Sagt! Ohr fennt mid)Y

Aurora. Om Ibeatcr

Sah idi (hidi, bei Stiergefedjten —
ftadjtro. Onimer fo »crlamt mie jefttf

Aurora. Oa!

/"vredien' 3?licfen aua^uiucichcu.

fladirro. War bas nötigY Setb ia häftlid)

Aurora. *in id) häftlid) oou «efiebl,

Wäre ba« ba« fchlimmftc nicht!

Jöäftlichcr ift tf ure Seele,

i>crr Stubent! Od) fcnif Ifuch gut,

(^ud) unb Oureu Übermut!

1Smtn gan«n l'ebeu*to<inbe(,

Sange Räbchen ju umgarnen,

Ohnen Sdjroüre, (fhoerfprechen

^oruilügen — unb ju brechen

Xa* ift (hier Mttermut.

V ft rri c i n . Wein, Ohr feunt mid) gar nicht gut

Aurora, (hidi Senor, foioic beu Kreuel,

Xcn an One» Ohr »trübt,

Xie ftd) jeßt bie flugeu ausweint,

Xa ihr SPräut'gam fie ucrlaffcn —
llartjtro. deinetwegen «f CHnc Ontn*

,

One* —
Aurora. Iraf'*': Hub rührt fich (*ud)

Xa* «twiffen?

Varhrro. Weil fidi eine

»One*" nennt!: Od) fenne Diele

One*!

Aurora. Jöabt Ohr bie oergeffeu,

Xie in* llnglücf Ohr gebrachte

Welch' ein flbgrunb, unermeffen,

Seele, fchmär;cr al* bie Diadit!

Ilathtro. frevel, flbgrunb, fdjioarjc Seele!

Setb" Ohr mir fo üblen Mute**

Schöne Xonna, nur gerecht!

Ocbcr lUenfd) hat aud) fein (Dute*, —
llnb Ohr macht mid) gar su fchlecht.

Britle Srtnc.

ünigt. »and|a. dir lUrtur.

Sand)*. Fräulein, (.hirc Sänfte —
Aurora. Kommt 1

y ort) reo. Sdieibet Ohr im „iorn?

Aurora. Ohr irrt!

Xcnn Ü<ierad)tung lauu idi nur

(Hegen (hirc*gleidieu htfleu.

Wnen ^reuub, mit feinem Xegeu

(>-udi mi äücbYgcu, ibräd)' id) au,

Xoch Ohr ieib Fein bolier Scann!

Wcbmt üom Weibe ba* i<erfpred)en

:

Seich unb One* roerb' id) rächen! i«b mit aan«* un» ix»

Digitized by Google



(Sbuaib uon Rauernfclb, B)äbtfjpiuad)c ober Pic Älubcntcn mm ^alamania. 25:t

»ierie £rene.

i»in. Tarnt frtro.

JJaihero. Btj, ba fiel)' idj, wie begofftn!

Bin id) ihr fein poller Statut?

Unb id) hört' es ruhig an.

Tas unb mttjr. ftat tnid) bas Xämehen

tniictefaiwtt! - (ffwerfprecbeii?

$ab' id) jemals ein* gegeben?

3c im (*rnft? Unb fann man brechen,

3l*a* man crufthaft nie gemeint? —
(«•iner 3nes bätf id) —V iiiöglid)!

Stfcnit bie 3nc« alle« glauben

Cber fid) 511 glauben ftellen,

itfas man ihnen portttaebt — ift ba*

Unfrc Sdjulb? «ein! nur ber Mangel

2lnbrerfcitS ber echten Unichulb. —
2öar bie *4<rübe mirflieb bäfelicb?

Mag fein. loch ihr ftuft ift rcijcnb,

Schwebt mir immer uor ben Hilgen —
VfbrO (tommt ton *«r £<iH linf»). ,vinb' id) Stttt OlMbCH

enblid)?

Ülbenb wirb's unb bie Stubenten

Sammeln fid) in ber ^oiaba. —
ftadjrro. M, nach Salatnanca fleht's

iöcute nod). So fonun! — Tod) halt!

Mancher meiner Schönen wirft Tu
Tid) üicllcicbt erinnern, ^cbroV!

fltbxtt. äMcinc Seine faft noch mehr!

irief mit Sricfcbcn bin unb her!

JJadjrro. 2Öar nid)t eine 3ml tarnte«

Vrtr« (jiDll anb.n 5in«rn.). iHltc! 3* Weif) dtl t)itlb'

Tubcttb —
JJoitjero. Sbte 3ncs, bie - bie Sraut war?

yrbi-o. 3a, ba« flcine ^ncfildjeu!

Mit ber iBraiitfcbaft mar'* nicht weit ber —
yndjtro. Webt?

ycbn». (Hu Maultiertreiber wollt' fic

Tantal* haben, aber ftc

ftattc nicht* unb fo jerfcfjlnfl fid)'* —
l'ln ben Schlägen auch, womit ber

(fiferfücht'ge grobe »enget

llubarmherüifl ftc traftierte.

JJadjero. Unb barüber weint fic jcBt

Sich bie Ulitgcu au*?

|)ebro. mt' fdiabc

Um bie hübidieu pfiffgen Äuglein. —
Ha, id) tröftc fic bisweilen -

Vntliruv Xu?
jlebro. Ta fic in Salamanca

Einquartiert bei einer Oftfe

Unb für bie Stubenten wäfdjt —
fladjero. Ginc SBäfcbertit! Unb bafiir,

Schöne, warb id) abgcfan^clt?

«ehren mir nadj $»auS, fo laft

Tiefe one« 311 mir fommeu,

will ftioa« für fic thitn. —
iWolItcft Tu Tich nicht beweiben?

flrbro. «ad» CWid), fcerr!

VaQttt. Mit mir hat's ;\cit.
-

Tie mir tattfltc, ift nicht mehr,

Unb oon allen, bie id) fenne,

laugt mir feine. — .fröre, i<cbro:

Mmm bie oncs Tir *um 2Öeibe.

Sagft Tu nein, fueb' id) beut aJIäbdjcit

Sinai auberu Bräutigam,

34 rid)f ihr bie frodjscit au*.

flebr*. Sin fo gut wohl wie ein anbrer!

(Mrab' heraus! Tic hübfehe Mlcine

Jt?at 'neu «arr'n an mir gefreffeu.

Vadjrco. So «reif ju! Jd) will Ihid) beibe

Wut bebenfen —
?)ebro. Cbligicrt. —

Über manches muf» man megfebu,

Wa* oorbei ift, ift oorbei,

Senn 3hr nur nicht wteber anfitüpft —
Vadjero. Teuf id) an bie ottc«?

jlrtti. bricht wohl

iöieber auf ein frifdjes ißtlbbrct?

|latt)tro. Tiesmal ift'« ein l«'belwilb!

t'ciber ift es mir cntfdjlüt>ft,

Tod) id) hoff' c* aunufiöbcrn. —
iHart, id) will bid) poefeu, itriibe,

.stamm' id) wieber nach, «Jabrib!

ftort ie$t! Tie Stubenten warten. —
IJrtra (im «bB.tien). Wan} ber Ton ouait ! üknn's nur

nicht

9Ht beut Ieufelf)olen auSflebt. — ai> tui S*Mi RwH.)

{Ttx e<4lufe bf4 ttfltn «fl« unb btt itoftlt «tl iDtflen.)

^i: l'lulill mtd) im unb Iädielft Jhtmm

Wnb . . . blonb wirb graue» ^a«iv,

IPir fmb otriüttgf — bu nd|f, warum?

BJaitd) ungqähUe» 3ahr.

Pic Hitgrn fcljtt, als ftüttbcu wir

Hm Breujwcg. Ijculc nndj,

tt>ir flüflent, weit cntriirltl uou l)ter,

3m Crauin: VOit war es bod)?

i£s tuar ala wie beim l^aljnenldjrct

3m R5orgenbSmmerltd)I:

I»er Sdjlaf be» ferjens war twrbei,

ßod) aber wadil es md)t.

— t>errd)iebcn tfl ber H>eg nun (ßlüdt

Hu« ttarhbarlidirm $aua;

B)att gcljl unb lebt, man hchrt jurtidt

Hub rttl)t betfammen ans.

(Seorfl uon ©er^en.
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(Ein $amenabcnteuttr. - Une bonne fortune.

}a i|t in nnfrcv 3cif B)obc, bali ein pocl

Sein nutca (»Müdt bei Iran'n ueiljcrrlidit burd) Ute

Jeber.

Smhlan, idi bringt brei|t audj meines aufs C apet

;

Shanbal i|t BJobr jcljt, man binbet ihn in tcber,

BJan frfjont ftlbfl Iuna nid)!, — auf «Erben weil) es

jeber,

lPie'8 mit Gnbnmion nnb ihrer Bcnfdjbcit peht.

3a, bcutuilan.' eriäljll man offen, maa man tbut;

B>cr menin tbut, fpridit nie!, ficmifj, ber tfrunb

ifl flut.

R>ae man nellian nnb fci'a nod) fo ncrinn. gemeren

B)au mill ca fdjroarj auf rorifj ;n Protokolle lefen;

Pica Säculum, bei 8off, ill nidita ala eine Brut

Pon lillcrarirdien rrfinirürfifip.en £Itincfcn.

Pie alte Piahrclion mar, allea molil erwogen,

langweilig, baa in wahr, nnb madilc |idi verhaßt;

Qfoftlob, ftc iH i clit nadi Rincriha geiogcn.

Sic mar am rebenabaum ein abgenorbuer Rß,

(»Meidifam ein (fialgrn, ber ftd) unter feiner laß

(Erbcnhtrr armer Erat' am lEnbe burdigebogen.

Pagcgcn ber Shanbal bat bic befonbre t'iiitc:

RH mit Bcrobre, (teilt er immer nen in Blüte;

Jünflaufcnb Haljre Ijat bie K>cll mit ilim (Pebnlb;

Stets bleibt er jung nnb friTrii , wie Citljon in ber

BJntbc,

Pen iäglidj i£oa fdtmüdit mit neuer 3ugcubhulb

Unb nädiflid) Bcnua bann in RMegcufdilnmmer lullt.

Urfahr, o lerer, beim aua biefer Epopöe,

Paß idj in Pculfdilaub mar. H>o r.vifticrt ein (L"ltri|l,

Per nidjl mr Sommrrajcil gern aua Paria entflöhe -1

3d) fudjte Babcn aur, nnb birfee Babcn, mißt,

Bcltclil aus einem Parh auf einer Bergcaböbc,

»Ein RMen ungefähr, roie Bhmfmorenrn ilt.

B*cr ein'gc Rtbtung bat »or ber Parifer (Erbe

Hub feine Sitte hennt, im HJonal Suliua,

IPeiß audj, baß jeber BJenfd), ber BPagcn hält unb

Pfcrbc,

(§o tautet feierlid) bca nuten Cona Brfdjlufi)

Rufbicfea kleine Porf ftd) hrampfbafl Rürjen mufj,

Pamit er grünblidi bort bennngeftofjen roerbe.

Pen Pameu von Paria mirb burd) bie Bettung hunb,

Pic ruft in Babcn fei fehr uornebnt unb gefunb.

KHe man Coilettc mad)l bei ©crbault, fo in Babcn

ß}adjt man (Pefunbbcit ;
hur?, man häuft bort wie

im laben

Sdjttee für ben Bufen ein unb Hofen für ben BJunb;

Per Hrjt erlaubt ea gern unb benhf: es iumn nicht

frfiaben.

Perfteht mid) nbrigena nitftt falfd) ; ber Smedt ber Keife

Dft IPalTcrtriuhcn: baa mirb feierlid) bctmechl.

IPalTcr id) habe deine, ata id) bort mar, enlbedtl;

Pod) baft ca metdjea giebt, teugn' id) in heincr IPeife;

3dj glaube felb|l, im (Ernft, baß in bem Babncr Ereife

Paa IPalTcr, fdjarf geprüft, ein wenig foliig ftnmemt.

BJan hat ben HMnler burdinrtanjl unb eilt in BJaffe

Päd) Babcn, um and) nidit ben allcrhleinften ton

Pon iRcipcu ju beftchn, bem man fo nern entflohn.

3nbc|Ten mirb ca Badif : maa foll man auf ber <paf|e?

Rein BJenfdi im alten ?i1iIofi, hein BJenfd) auf ber

(Serralfe, -
?o neht man brnn ina §aua ber „Eonnerfation".

Piea ilt ein unflcfdjladjl oorfünbflutlid) (ßemäuer

Rita rohem Brudißencin, rnhlopifdj. unnelerfit,

Ria nntr' ein (firiedienbau mit 3iegelftein bebetht;

«Ein Stall, oor meldiem |id) ein Älulcnnann erftrecht

;

(Ein namculofca Pinn, t'm Banarbutifieheucr,

(Ein Einb bca Parthenon unb einer Bauernfdjeucr.

Vcm Brljebub ca fdntf, id) meifi ea nidit ju faflen,

(Ea man ^»ft 9™ ncinem BJammut fein,

Pbcr ein B)elcor, baa rinn in rafdjinnatapen

Pom Bimmel nicbcrftcl, - idi mill baa nidit oerfdjrein.

Dnbea, wie bem aud) fei, ber Pente Jleifd) unb Bein

Sinb mie flefdjaffen für bic Serie, bie |ie fragen.
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5ic Sccl' i|I fiitr baa Spiel : ihr Bcrren lieht bcn

But!

3ljr, bic üjr eingeht, \it\)l bie Boflfmmg aua bem

Berjen!

3n jenem n>eilen Saal, in biefer Fäulen B»»f

5rhnl Iidj ein grüner (Cifch, barüber Ijunberl Berjen,

5ie mit ocrfdili|Tenem Purpur unb falfdien (Erjcn

Sulingen bir arme Badjf ju einer fahlen ©lut.

5a rollt oon fpSt bis früh baa mächtige „Biellcidir,

Sufall, ber fdiroarje Stern, bem biefe Beilen bienen,

5er cinj'ge Stern, ber nodi burttj unfern Gimmel

(tretdil.

Bmei Schrille meifer ifl ein Ball, — burdj bie ©arbinen

Sieht man ea, wie er Inn unb roieber hüpft. 2r gleidit

5rm muntern Bidtlctn, baa fich ftüdjten mill wir

Bienen.

5er näfclnbcn Croupiers gehtimmaooll ©emecher

(Ertönt jum ©cigenfdjall gcmelfen unb cxaftt;

Jlllca i|l Saua unb Braus, anhebt ber große Bht:

Sic fdjroingen baa Boulett, ber («q mirb immer

r einer,

5er Redjen fährt oergnügt über bic golbnen itdeer, —

Unb alfo adtern pe nach einem lulTgen Cahf.

5iedr8nh' ip öffentlich; mer frinhen roill tritt ein.

3di Ijab' ea angefehu, tote arme Bäuerlein,

5en Sloth in ihrer Banb, pdj brängten jum Roulette,

Sich büdtlen über baa fjinrollenbc (Elfenbein.

Sic roaren nachte burdja Jclb gelaufen um bie IPellc,

»atjnfmn'tie imchtling' aus ehrbarem (Ehebette.

3dj fah fie bort im Sdjcin ber angequalmfen Berjen

BOil ihren fdjmußigen Stfmh'n unb roten 3amen prljn,

5en großen Klappfjut in bcn fchmicl'gcn ^änben

brcfju,

3n einem JHugcnblim bca Baljrea Schmeiß ocrfdjrrjcn,

Hm bann, oor ©raufen puinm unb mit erjtarrtrm

ferjen,

3ljrcm ocrlorncn Brot oergebena nachjufehn.

Sic fpiellcn mit Bcrlup? — J*dj ©ott, jum Spirle

harnen

Sie Raum ; ea mar um fieim Banbumbrchn gerdiehn.

5ann blickten pe oerbußf auf all bie fremben 5amcn,

Bnf all btc Üppighrit, bic golbnen Spiegelrabmrn,

Jluf biefe Bauberiocll oon eleganten Jectt,

5ic einlt oon bannen lieht, oljne ju Juß ju gthn.

Sie liefen, (türmten fort mit trunheuev (Beberbe
;

Mm ihre Äugen fdjlang bie Badjl ihr fdjmarjea Banb

;

Unb jebe Banb, bie Banb, bie ppügerin ber (Erbe,

H>ar bei ber Bcimkehr leer unb taltcub auegefpannl,—

So fühlten fte pdj heim ju ihrer Büttenroanb,

Sunt Einblctn in ber Ähtg' unb HJütferlein am Berbe.

©otl Pater, be|Ten Solin gepurben für uns Sdiroathe,

Wtnn je bein (Sag hommt, ©oll bea Bcditce unb

ber Badte ! . .

.

3rfj benhe nie baran, baß id) oon Bbel bin;

5od) alle Wt$t gcljn nari) Kom — jurüch jur Sadic!

5ie armen Bäuerlein, luerjeth ea Iefcrin!)

5ic armen Bäuerlein, fit liegen mir im Sinn.

3n Baben alfo mar idj, unb ihr roerbet benhen,

H>eil idj oon oornherein aufa Spiel ju rrben ham,

5aß idi mir haum bie Beif, ber Banh ju opfern, nahm.

3hr habt oollhommen red)f, idi fag' ea ohne Sdjam.

©anj mie in einer Sdjladjl nur cinea Jeiglinga

Sdiroenftcn

©enug i(l, um ein fytr ju milber Jluthl ju lenhen,

So geht ea meinem ©elb. (Ein einj'gcr Chalcr kann

Sidj nur jum Jlbmarfdj breljn, unb JlUea ill urrlorcn.

Blein ganjer Beiditum gleicht ben gammeln jenea

ölljorcn,

5cu Bammeln bes panurg: fängt nur ber erfle an,

So i|t Panurg geprellt, bic In-rbr mirb gefchoren.

Jld) ja, ber erlle Schritt! man benht ju fpät baran.

Bttein Beutel gleicht bem Schloß im BPeltmccr oljne

Brüche;

B>er einmal braußen i|t, ber hömmt nidrl meljr ju-

rüriie;

Unb reißt ein Jaben nur, gleid) leert ftch fein ©cfledif.

Unfel'ge leibenfdjaft ! für mich jroiefadic Ciidtc!

5enn mir mirb beim ©effihl ber leere flcts fo fdjlrrfit.

Unb immer nach bem Bampf geb' idj bcn (Eoteu redit.

Dd) halte cinea daga bic fchönüc Sdjladil oerlorrn

Unb halle nidjla mehr ala — Eopfroclj unb glülj'nbe

I?ljren.

3di lag auf einer Banh, fah in baa himmelblau

Unb badjt'an Pffian unb Schottlanba Bebclgrau, —
5a plößlid) fiel mir ein: uerbiene beine Sporen

Huf einem anbren Selb! erobre eine Iran!

5aju bebarf ea nur — fo träumt' idj unmillhürlich —
5aß jeßt ber liebe ©Ott es freunblidi mit mir meint,

Unb baß ein meiblidiea ©efchöpf allljier erfdicinl.

5ic promenab' ip leer, bic Biß' i(l ungebührlich,

5er Bbenbhimmel brennt, ber B>e|Iminb buhlt unb

meint, —
©dicht [U merbeu i|I tftul abenb fo natürlidj.

Bäinc ßier jeßt vorbei, an biefer fdjalt'gcn Budtc,

(Ein hül'fdjea jungea &cib in nirbcrläub'fdiem Stil,

Buublidi unb frifdj unb rot, Crnicra'fdica larbtnQritl,

Bbcr mit hlcinem Juß unb faltcnreidjcm cludic

(Ein bcutfdjea Blägbelein, mie he mit feinem Biel

(Ein BOimdi auf©olbgrunb malt in einem Beil'ucn-

budje;
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Bort käme fte, mo fidj bic bunhlcn Sdjatten baufdjen,

Baa kleine Sdjelmgcfidjt; fit trippelt wie ein Bei).

Sie Wiho' auf baa ©efeufj ber K>inb' im laubc

laufdjen,

Baun iräumerifdj bic Bäum' in träger »ollufl

raufdjen;

Sic trüg' in ttjrer Banb ein SträußUm Blütrnfdmee,

Pen Irftbling auf ber E>ang\ im Berjcn füljcB H>eh;

Sie ftänb' am (Enbc ftill im Pttnhel jener Taube;

3dj fprädic nidjt ein H>orl, id) mürbe einfad) nur

BOit meinen beiben Bniecn oor iljr hinhnieen im

Staube,

3n iljrem Bug' anfehn ben himmlifdien Bjur,

Hnb bann Jtaft aller (Sunft nur fteljn, ba(i fie erlaube,

Pal? idj ihr fdjmbren bürp ewiger Xicbe Sdjiour.

Bis id) ju biefem Punkt mein Prama fortgefpielt,

Bis an ben Bals uertieff in meinen Craum, —
pafTterte

B?aa? - eine Bonne, bic ein Binb am Brmc hielt.

(Hb fdjien mir, baß baa Binb, nadj bem idj hingcfdjielf,

Hn einem heimlichen Berbruffc laborierte,

Hub ba idj midj oon je für Binber intereffterte

Hub nie oertragen kann, baf» man bie Bleuten plagt,

So trat id] ihnen in ben K>cg unb frug bic ß)agb,

lPaa meinen Cherub beim fo mit ber K>clt cnfjnmc?

Pb jnan mit ihm gcfrfjmoUf? iljm clioaa unlcrfagt?

„(fllcidtoiel roaa er getljan, id) roill balj man'a uer-

jeihe,

Hnb menn er etmaa münfdit, ba|j mau ea iljm oer-

leiljc."

3dj habe baa Prinjip, bic Binber ju ocrjiehn.

Per Bleine jeigte burd) ein lädjcln fidj erhenntlidj,

Hnb menn bic Bnttoort audj anfangs tu ftodtett fdjien,

(Er gab mir bodj bic Banb unb fpradj errötenb cnblidj,

(£r habe gar nein (ßelb für Bettler; baa fei fdjänblidj.

Per (Eon, mottrit er'a fprad), »ergebene fdjilbr' idi ifjn.

Brhanntlidj mar idj felbft oollftänbig abgebrannt;

3di Ijatte, glaub' idj, nodj ?mei Ihalrr in ber Cafdjc;

Sie maren in ber Chat mein letjter Barbcftanb,

Per leide fünfte, ber nodi lebt' in meiner Bfdic,

Jfir morgen jum Piner bir lehre halbe riafdie.

Udi 10g ftc rafdi unb gab fte in bca Eleinen Banb.

(Er nahm |ic unb oerfdjmanb unb madiie nidit oiel

B?ortc.

iHittiflc (Eagc brauf, ch' idj mein Bett »erließ,

Blopfl' im Borübcrgebn baa (ftliidt an meine Pforte:

3dj kriegte Briefe mit RimcITeii aua paria.

(Ea mar ein UMürft, baf; idi ben (fiafimirt kommen lieft

Hnb meine Sdtulben glcid) betahlt' aua meinem Borte.

Bon meinem kleinen Jreunb fanb idi imroifdjen aus,

Ba|j er aua (Englanb mar, ein Binb aua gittern Jj>am.

Bin Bbenb »or beut lag, au bem idj reifen roolltr,

tt^ollt' ea mein ©lü*, baß idi bie BJutter treffen follte:

(Es mar auf einem Ball, — beim (Eanj kommt nichts

heraus,

ft^esljalb idj ein lauleuü an ihre Seite rollte.

(Einft fiel ein (Eropfcn DQtldj von bes Blnmpcs Sinne,

So fagt man, nieber in ben hinunlifdjcn Bjur.

Pic Badjf, bic eben an bem Brl oorfiberfuhr,

Sah kaum ihr blaues ffieer gtßreifl oon biefer Spur,

So fdjütfelte fte fanft ben Sdjleier unb hielt inne

Hub fdjuf bem B»»'"'l*badj eine bemantne Binnc.

Piefc ©efdjidjte roarb oom griedjifdjeu Sängtroolhe

3n Boniggolb getaudjt unb in Bmbrofia.

Podj cina oergaßen ftc. Bla Juno nämlidj fah,

Pal] iljrc Sdjroanenbruft in eine Jlttt oon Bäolhe

Baa ganje Jirmamtnl nt roanbeln brohe, ba

ttmrbc fic bange oor bem (Sott ber Ponnermolke.

Sic roolite beibc B^nb' auf ihren Bnfen brüdtrn,

Bis fte bie ©öllerbruft fo mädjtig raufdien falj

:

Bub Borftdjt roanbte fic rafdj bem Bttjmp ben Büdten

;

Pie Sonne mar entfernt, bie (Erbe mar ihr nah:

So modjt' ein (Eropfcn benn ben irbtfdjen Staub

beglüdten.

BUca mas lieblidj ift auf (Erben, ftammt oon ba.

Pie junge IDulfer mar ein allerliebflea Binb,

(Ein edjtea Binb. Pas lanb ber Sadjfen unb ber

Bngelu

Bann feine Behe lang ausmerfen, lange angeln,

Beoor es ein 3uiuel, mie biefea mar, geroinnl.

Hm fte ju malen, mitrb' ein jebes (Sleidjttia mangeln,

Btilter ein Cropfen Blildj, ber in Bjur jerrinnl.

Per Sdjmerntut blaffer Kor lag nie auf einem Strom

So purpurroten Bluts burdjftdjtiger aebreitei.

3d) feljte midj ju iljr unb fpradj mit ihr oon Born

;

Sie kannte biefe Slabl, mit roeldjer keine ftreifet.

Sie kam oon bort; ein Strahl oon lPelfdilanba

Bimmelsbom

Batt' in ben halten Horb ihr fomtig Bcrj begleitet.

Wir plauberteu; mie fdjlidjt unb einfadj mar iljr Sinn

:

Sie kannte nidjt ben Crug unb folgte fo bem Behren

;

3dj nahm aus ihrer Secl' Älmofen als (fceroinn.

Suljörenb lieli id) mir ihr Bcrj ftdj offenbaren

Hnb gab ihr, ohne bafj idj's aljnte, meines hin,

Sic naljm mein leben mit unb hat es ms erfahren.

Hnb nadi bem (Eontretanj, an biefem leiben (Eagc,

lüljrl* idi am Jlrme fie; mir hatten keine BJahl,

(Ein jeber Busgang führt hier burd) ben Spielcrfaal.

„Sic reifen", faglc fte; „ba hömmt man in bie lagt
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©elb auszugeben, bas iR leiber heine Jfrage;

v£s iR 3J)t legtet (tag; fo feh.tn Sit einmal."

Sie führte midi jur Bann unb lärfirllc uerRohlen.

:vvu\ rndjt, melrfien BJinh tljr ahnenb Änge fah.

Sic jcigle mit ber Banb unb fyradi : „Sir fehcn ba!"

3di that genau, mit mir bie blonbt Jee befohlen,

Unb braudje haum, mein Irtunb, ju fagen, roaa

tiertfjalj:

Kleine Bummer grroann mit tinigen Binolen.

IPir fpirlfen cin'ge Seit, roohl eint nolle Sfunbe,

Bia fidi ein gait|er Stftafc uor mir ntfammrnfanb;

Bb'a Hol mar ober Sthroarj, baoon fehlt mir bie

Bunbe,

Bb Jioanng ober Sehn, iR mir niiftl mehr bchannt.

Ddj reiRr nadj Pari« nnb fit nach (Engtllanb,

Unb idj befaß an ©olb, id) glaube, mehre Pfunbe.

JJls id] nadi Saufe htm, lieirad)!et' id; mein ©lädt

Unb badii' an jenen lag ber Sorge, mo ein Bnabe

Kein Ieh.tes ©elb erhielt, mein BoppellhalerRüd«.

Ddj gab es lange preis; es mar 'nc milbt (Rabe;

Bun merhf idj rooljl, baß (Rott audj bies gtfthen

habe

:

Beb Binbts Bhilltr gab mir Ijeut mein (Reib ;urüdt.

B lerer, betfen Bhr ben obigen Strophen Inufdile,

3dj glaub', als id] bie« lieb begann, oerferadi ith bir

(Ein Bamenabentcur; es iR ju (Enbe hier.

fflein©lüdt, roiebu bemerhR, blieb wenig Slunbenmir

;

3dj henne mandjes, baa mir nid)t fo fdjneU enlraufdjtc

Unb gegen baa idj nie bies hnrje ©lüdi oertaufdile.

Parabel von JTrir&ridj BobfnÜtb!.

<M.(^ Paulus harn nadi (Ephcfua

Unb lehrfr, roic man leben muR.

3m 5errn, bie Seele ju erlöfen,

Badj ChriRi BJ>orf, oou allem Böfen —
(traf einer aus bem Point oor

Unb fpradj: ©rrn Itih' id) bir mein Bljr,

Bodj bunhrl iR ber Bebe Bern;

Brun roenn's gefiele ©olf, bem Bcrrn,

Baa Böfc oöllig ju oerireiben

:

lPo ro Ute bann baa ©ule bleiben?

Ba ©ut* unb Bö res fo untrennbar

Unb burdj einanber nur erkennbar

IBic lidil unb Sdjatlen. ©leid) jmei ©alten

Sinb ©ut' unb BöTes, lidjt unb Sdiatten . .

.

Brauf Paulus : H>er ju hohen 3ielen

BinRrebt, foü nidjl mit O»orlen fielen.

Ber Sdjalfen, als bca ridjla Begleiter,

3R nidjt bea lidjtea Hnberpreilcr.

Bie Sonne roirft oom Bimmelsjell

Bur Sdjatfcn in bie Börperiotlt.

3m loolhenlofeu Heid) bts lidjls

Ber K>elt fichR bu oou Sdjatten nidits,

Bodj liier auf (Srben bringt er Segen

Ber Breatnr auf allen Biegen

:

3eht, in ber Bhflagsfonne Sdjroüle,

Beut er uns Iabenb feine Bühle.

Sieh, audj bie ©erbe auf ben BJallen

Sudjl unter breiten Bitumen Sdjatten,

Ben Tidj im üben Äteppenfelb

Ber BJenfd) felbR fdjafft burdi Bad» unb Seil.

Ber Ädjatlen, ganj roie lidit fo rein,

Bann una hein Bilb bea Böfen fein,

Baa Rele bein ©ulen mibcrRrebt

Unb nidit »nie Sdiatten leidjt enlfduocbt;

JJIIein ea laßt fid) iiberroinben,

B>enn mir bie rtd)len H?a)fen fmben

3um Bampf; bod) hein ©cfdiöpf auf (Erben

Bann frei oon feinem Schatten toerbtn,

Solang es atmet! <ErR baa ©rab

IöR unfern Sdjatten oon una ab.

(Es madifen, bie nadi lidjt Rdi feljncn,

Unb lang wirb ftdj iljr ^dialten bebnen,

Bod) eine Ijöherc Stimme Tpridjt:

Brv ©eip Rirbt mit bem Börpcr nidil!

Baa @üd)Re, unoergänglid] B^aljre

3R in ber H>rlt baa Uufiditbart,

Baa als ©ebanhe uns belebt,

Bas Jlugc Wärt, baa ©erj erljebt,

Ben Sturm felbp reben htfil als Beugen

Ber £d)üpfermad)t, ber inir una beugen,

Um, menn bea Börprra Banbe fpringen,

Uite frri ;um ©DdiRen auf;ufd)ioingru,

tPoljin bie liebe nnb ber ©laubc

Una führt aus biefer B5elt oon Staube,

©leidiioie ber Blii| fäljrt aus ber H?olhe! . .

JÄlfo fpradi Paulus ju brm Bolhe.

Burd) feine feurige Belehrung

©emann er Sdjaren (Ut Behehrung,

(Chat BJunber, bannte böfe ©eiper,

Warb aller Jeinb
1

unb Spötter BOeiRer,

©ab oielen ©erjen ©lädt unb Jriebcu,

(Elj' er oon (Ephefus gcfd)ieben,

Unb feine djriRlidje ©etneinbc

lang überlebte feint Jeinbe.

*~~
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% a r l Stielet,

5I3 im Tvruljlinfi bc* ^aln'co 1885 plönlidi bie

Xraucrfuiibe firh verbreitere, bah Marl Sticlcr,

btd baliin du lebensfroher, unermüblicb thäliger

i'taun, tri ber Mite feiner ^ahrc au« bem Mreife ber

Scinigen, au» all feinen Arbeiten utib Vläucu bitrcf> ben

lob hiuwcggcriffcn luorbcn fei, brang bic Mlagt um btu

Verlorenen von ber flrüiteii 2Bclle feine* gelitten Xegcrn=

feee bis hinunter jjur Srfcriuftubung uub biä au bic

fernen Weftabe bes baltifdicu SBieer*.

Hub nidjt nur bie böcbftgebilbctcn .Streife feiner Station

waren t«, bie beu lichter betrauerten. Audi in jene

3d)icbtcn bc* Volles, berert cinfadicres Verftäubuia unb

profaifehe ü-cbenilage fonft jeben bichterifdjen ttnf unflcliörl

verbauen läfit, mar Stielcr* Manie gebrungeu.

SRttr bie Xrcue unb Sicherheit, ba* innige (*mpfin-

beii, womit ber Xirbtcr, nie gctänfdjt uub niemals irreub,

bie cebicfteu uub bcwdmenbftcu ;{üge am bem Sieben

feine* Volle* in fidi aufgenommen unb in ber Ircffeubftcu

eiufad)ften JJorm roicbcrgcgebcu hatte, fonutcu imftoube

fein, ihm in io jungen fahren fdw« ja foldier Vcbcnluug

\ii helfen.

Marl Stieler mar burdi feine .vcititat, burdi iciu

Wtcrnhau* unb feine (*r$itbung febon in einen .strei* von

VcMchuugcn gefontmen, bie ihm mannigfache '.'lurcgungtii

ju feiner fpätcreu (?utwicf(ung gaben. (fr mar al* {Weiter

2ohn bc* Hofmaler* Stieler am 15. Xcjcmbcr 1842 ge=

im reu. Sein Vater, befannt ala au*gcÄcid)itctcr Vorträte

malcr, hotte lebhafte Vcrbinbung mit allem, wa* ba?unwl

in 3Rü neben geiftige, ffiuftleriidic uub gcfcUfdiaftlidic Ve-

beutung befafi. iUiinebcn mar bamal* mitten im febönfttn

ttuftebrounae ju feiner SteUung al* i'ictropole bcutfdicr

Muuft; unb in Sticler« elterlichem Jöaufc warb bieic Vc=

megung doU unb gerne mitempfunbeu uub getragen, fo

ban fchon ber Mnabe Stieler lebensfrohe Slurcguug genug

genofs.

Xniii fam aber noch, bau Sticlcr« Vater au einem

ber cuUiicfenbftcn Vlafee be* beun'dicn Vaterlanbc* ein

Heine* Raubbau* erworben hatte. So mit feinem pradit-

uoUen £>otbwalb ba« (Mcbirge uicber fidi fenft jnm öft=

lieben Glaube bc* Xcgernfcc*, liegt bieics .öäiiScbcn, jroifcben

beut Salbe, ber Crtfdmft unb bem See. SfuB feinen

ivenftern fd)aut man hinunter auf bie L'aiibftrofjc, hinüber

in bic traimmillcn Schatten bc* Salbe* unb auf bic

tocite blihcnbe Setfläche, ju ben ebrwürbigen Xftrntcn

bc* taufeubjährigeu xtloftcr», unb hinauf \n beu fehimmeti:

bett ^velemänbcu uub grünen l'Jatten, roeldje bie Scheitel

nuvergäuglid)er Vcrge febmfiefen. Salbc*buft unb 3ce=

luft lueht um biefe* fco»*- Uub unter beu fächern ber

wbllofcu Käufer, mcidjc, iivifdjcn bufchigent öriin halb

verfteeft, bic rciwoUe l'aubfchaft beleben, eingebettet in

Sohlftanb unb Maturidjötthcit, wohnt ein Völftbcn, ba*

unübertroffen ift in feiner i.'cbcu*ircubigfcit, feinem hariu-

lofcu libermut, feiner lyrcube au (Befand u"° Verliebtheit.

3n biefer Umgebung verbrad)te iinrl Stitltr bit

febönfttn, bie ltbcu*mcrtcitcn läge. Sin biefen Ufern

(aufd)te tr btr Seeflut, wie fie fonueuheU an ben Straub

plälfdicrt ober in ftiirmifcbcm Maufchen wilbere WrüjK

baherbringt; au biefen Vcrgbängcn biirdjwaubcrte er bit

blanfcn (Gehöfte, auf wcldicu feit uralten Seiten frohe,

tuehrhafte Wtnfcbcn gthauft haben; in grüner Salbeis

fanifeit folgte er bem Sd)lag ber Xroffcl uub fuchtc fidi

ben Seg unter ber ,"rcl*manb hin jiur founigeu Vilm, von

mo fein Vlicf hiuaudträumcu fonute in eublofc fernen.

Snaot fdjon lernte er in ber Jcgcmfccr Torf=

gaffe beu Xialcft feine» Volfe gau? grüublicb. V*lber

mit Vewiifttfeiu bie (Hgenart beis Volfe«, bie Prlebniffe,

bie /vreubeu uub t'cibcn be* bäuerlichen Xa>cin-> }it vn-

folgen: baju fam er erft al* Stubent. Xa fängt er an, in

beu ("vfrienmouateu nbeubs am Jöerbfeuer ber Sennerinnen

)M fibcu uub bie lieber aufjitjeiehuen ober nadijubiditcn,

bit fie ihm fingen. folgt tr btn 4>oljfnechten in

beu .v»od)Walb, hört ihnen ju, wie fie ernählen, unb

idmut, wie fie ben mächtigen »yiebtenftamm fällen, ber

Üdi nicht wehren fanu, aber ftürjenb feine Straft bem ?um

(rrbe giebt, ber ihn crfcblagcn h«t. 59 giebt feine Vaueru=

arbeit, bie er nid)t felber mitgethan; er ifjt am eichenen

X ifd) be* Vaueru au* einer Sdiüffcl mit Anecht unb

l'Jagb unb betet mit ihnen beu Vlbenbfcgctt. s.1u« biefem

tiefften Erleben, nicht bloß aus ein paar fehmuefen We=

ftaltcn, ober au* ein paar frohen l'icberu, bit er hörte,

hat er bie L'iebe p bem Volfc gewonnen, ba* er um
fchilbert.

Scr bie Wclegenbcit, ba* Volf fennen 311 lernen,

fudit, ber fann fie finben. ilber nicht mühelo*. SRan

mu$ bie V.'anbfchnft uerfteheu lernen, in weldjer ba* Volf

lebt, uub ebenfo bie Vebiirfuiffe unb i'eben*fitten, bit

Jlrbeit uub bic ivrcubeii be* Volfe8. 3J?an barf fieb nicht

bloft al« Sieifenber ba* 3ntcrcffantc herau*fud)en wollen.
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Rarl Sticler machte feine S3auernftubicn grünblicb.

Wambeln er fein juriftiidtc* Eramcn an ber Sfüncheiter

Uiiioerfität beftouben hatte, trat er al* fWccfttepraftifanf

beim i.'anbgcricbte tegerufre in ^rnii* nnb hatte bn

Wclcgcnbcit, bic dauern bor Wcridjt feinten ui lernen,

mo fie n>of)l ober übel einer gemiffen 3lufrid)tigfcit iidi

befleißigen müffeu. ta erfuhr er beim ganj ofnjicU, mic

ber SBaitcr über Srhulbcumcfcit unb ipeirittaaiigclegculicitcii,

über Erbfdiaft unb Eigcntumafragcu benft; ma* er fiel)

benft, meint er beim Mirchmeibfeftc bie teilte aus beu

Stühlen reißt, um bamit loamfeblagen; unb ma* er fidi

hernadj benft, menu er fleinlnut por bem geftreugen ftiditcr

ftebt, um fieb megen ber luftigen Mirdnucibrauferei {U »er;

nntmorten.

3lud) nod) in einer ganj anbereu Cualität lernte

Sticler beu dauern offiziell feuuen. Tai mar, al* er im

^aljrc 18ß»> oorübergehenb al* Vcuteitant eine« baucrifcheu

"vnfantcrieregiment* in i<affau lag, um Mcfrutcn m brillcit.

Ter Hauer im blauen SHocfc, unter ber eifernen ("vouft ber

ti*}iplin — ba* mar mieber etroa* gain anbere*. 3lbcr

bie Viebcabricfc, bie er bamal* für «eine Solbaten fdirieb;

bic fonberbareu Üfuffaffuugcu »an ^flicfjtgefuhl, MNl

Hatriottentu* unb folbatifdier lugcub, benen er bei beu

milben Söhnen bca baucrifcheu 33?albc* begegnete, fouuteii

nur baju beitragen, feine Holfafctmtni* m erweitern unb

511 pcrttcfcu.

l'fod) ein brittcsmal trat er in unmittelbare thätige

Hcjiebung jur Hauernidmft: bei (Wegen beit einer SSJahl-

agitation al* 2?oll*rebucr unb politifeber Hartcigäugcr.

tu maren c* bie anfäiftgcu moblfäbigen 2)lcinner feine*

(Haus, m meldten er fprnd). }?ur ber Untftanb, baft er

früher febou, in ftetem HrmatPcrfebr mit beu einzelnen,

beu Umfang unb bie liefe ihre* politischen Hcrftäubuitfe*

genau feinten lernte, bafe bie teilte ihn al* ihren ,yreunb

fauuten, machte es ihm bamal* möglich, tu furjer ,^eit

einen fdjöncn politifcbcii Erfolg ju erringen, meldjer nod)

lauge 3<thrc nadjher in ber politiichcu (Mcfiitnimg jene*

SJJahlbcjirf* jum 3lu*brucf fam.

Es mag mohl hier am Hlatic fein, ba* i!cbcn*bilb

Sticlcrs in furzen ,'}ügen ,>u ucrpollftänbigcn, ehe mir

genauer auf feinen .•liifantmcitbaitg mit bem Hoffe eiu=

gehen.

Hon feinem .veimatbobeu au* mufttc Stieler maiidieu

,"yabcn bes (Hebaufeu* in bie grofje Urft liinausuifpinucii;

ein günftige* («efchirf bemabrte ihn por ber au*fd)licft;

lirficn Hcfdirünfung auf ba« eugfte («ebiet. ,-Jcugc bnfiir

finb jene Mciicfchilbcrimgen, meldje er au« Italien, au*

ElfalVVotbriugcn unb au* beu Uferlänbcrit bc* Cheines

fdjricb. tiefe Sdiilberungen, im Auftrage Pott Hiich-

liänblern gefdirieben, gaben ihm (Gelegenheit ju icböucit

/rahrten und) ber Sdnueü unb nad) Italien, nodi »yranf=

reich, Cftmtid) unb Englaub. Aber fo febr fid) burdi

biete :Hciicu fein 2ikllblicf enueiterte: er fehrte nur immer

mit umio größerer ^reube nad) ber ftcimnt jurücf. C^iuc

fefte gcfellidiaftliche Stellung Mi erringen, marb ihm leidjt;

uaehbem er fein iuriftifdjcs Staatsexamen beftouben hatte,

trat er IK7o in beu bancrifchen 3taat*bicuft, tuo er ^ulcet

als Slifeffor am föniglidjen :»tcid)*ard)iu tuirfte. ?sn biefer

Stellung fdmf er fid) ein reijpoll harmoiiiid) ausgestaltete*

(Vömilieiilrben.

lie Arbeiten im ^eid)*ord)io lieften ihm 9Wnftc

genug, um in beu ltrlnul).>ii«odien Meifcn nad) uorbbeuh

fehen Stäbteu, Pom 3lieberrf>eirt bi* v.:r Oftfee ju unter-

nehmen, mo er al* gerngefehener Waft öffentlidie Vorträge

über l'ebeu nnb Sitten feiner Jceimat hielt, tiefe Vorträge

bienten feinem fd)riftftelfrrifd)eu Schaffen al* belebenbe unb

frud)ttragenbe ((-rgäti,uing; fie mirften mie Erläuterungen

unb Wruubleguugen, loeldie er feilten tialeftbichtungen

mitgab.

So ftnub er mitten auf ber vöbe feine* Schaffen*,

nl* er im* cutrtffett marb. Schon ein paar 3<tl)rc üor-

her hatte ihn eine febmerr Mrauflirit nicbergrmorfru, imb

frühe Iobe*iihuuug mar in fein lebensfrohe* frer* ein=

gebogen, «ber e* fdjieu, al* hätte er in feiner 2krgbcimat

mieber neue Mraft gemouneu; er mar mieber fdjöpfcrifch

tbätig unb heiter gemorben, al* ihn feine lebte, nur fünf;

tägige Mraulbcit anfiel.

SBenigc lochen porher hatte er noch in oberbaprifcher

^Jimbart jenen Wlücfmunfch oerfaftt, meld)en feine tegern=

feer i.'anb*letitc )tun fiebsigjährigen «cburt*tage be* 9feid)*=

faujler* nad) Berlin fanbten.

So früh auch biefe* hod)begnabete ^eben enben mufttc

:

es ift bod) ein reicher Sdjab, ben es im« hinterlief».

Xrei Perfchiebene formen finb e«, in melchcn Marl

Stieler im* ba* syerftäubnis oomi.'ebeu be* oberbaperifchen

Golfes permittelt: feine Tioleftbichtimgcn, feine ^ochlanb«

lieber unb feine Urofaarbciten.

31m meiften haben jcbcnfall* bie tialcftbidjtungen

}U feinem Muhme beigetragen, tiefe tialeftbichtungcit

erfdiicueu in Pier Sammlungen. „Hergbleantlu" nannte

ber tid)ter bie erfte ; „SBcil'* mi' freut!" „$<flbt'* a

Schueibir unb „Um Simnamenb"' bic folgenben brei,

mclehe jetjt auch in einem 33aubc porlicgen. Sycldier

biefer Sammlungen ber Hor.utg jufomme — barüber

brauchen mir im* nicht 51t entfeheiben.

3llle Pier Sammlungen jufammen bieten einen un-

ücrglcidilichcit Sdja» an a?olf*fenntni*. — tenn mir

fttibcn in ihnen ba* teufen unb Jüblcu be* i'otfc* auch

in ber Sprad)e be* Solf*. UuPerfnlfd)te Echtheit mar

bn* oberfte Verlangen, ba* Marl Slicler an alle tialcft;

bichtung unb auch an fid) felbft ftcllte. tiefem Verlangen

eiitfprid)t alle*, ma* er in biefer :)iidt:uiig idiuf, gauj unb

Poll. Sebent dnjdticn («harafter, jebem ,H«g. iebent SBe-

gebnis, ba* hier gefchilbert ift, merft man c* au, mit

xeldicr 3(ufiuerffamteit imb Irene bie Sirflichfcit belaufd)t

ift, mic nicht* anberes in biefeu tiateftbichtuugeii enthalten

ift, al* ma* mit pollcm SHcdjtc hintingehört.

tiefe uiiperfeunbare Echtheit ift e*, mo* bic tialeft=

bichtungeu Stielcr* in fo erftaunlid) furjer 3eH berühmt

machte imb ihnen einen ^reunbc*freis perfchaffte, ber

meit über bie Wrensen be* baprifcheu tialcft* hiiiausrcicht.

teil tialcft felbft banblmbt Stieler in bemufjter tmb

mohluberlegter Söeife, alle Wcfdmicibigfcit unb iMegfamfcit

be*ielbeu beuüljciib. Schon lurje ,ieit nad) bem Erfchcincn

ber erften Sammlung fam er |U ber crfreueiiben llber=

Kugimg, bafj er nicht blofi an ber o'ar, fouberu oiich au

ber Elbe imb ber Spree gelcfeu merbe unb baher ben

tialcft möglidift allgemein Dcritäublich fdjrcibcu muffe.

Mein tialcft faim genau io geidjriebcn merbeu, mic

er gefproebett mirb. tcshalb bemüht fid) Stieler, ihn

menigftens fnfilid) 311 fdireiben. 2l<o etma fdjroicrige 3lu*=

brüefe ba* Serfrättbltll erfdimereu, entlüftet er baSfelbc,

iubent er bie Sdireibart eines ober bes anberett Sßortc«

bem .v>odibeutfd)cn möflUdjft iwffert. 3« twnlfltr bofltfltn
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(in üPlisvcrftcinbui« möglid) ift, um fo mehr bemüht er

fid), burd) bif Sdjrcibart bic Vlusfpradje ju treffe». (*r

folgt barin nur beut Varibvotfc ielbft, »clchcs, fovalb c«

fid) einem Stäbtcr gegenüber bcfaniit macht» will , fid)

bialtftijch nidjt fo flehen läfet »ic unter fcincsglcicben.

Wne gnviffe Glaftijität in ber Scbrcibweife ljält

Sticler mit iHedjt für befto veräciblidKr, je »eiliger Mon=

jeffionen man in Scjug auf ftofflidie (hbtheit madjt. 3«
biefer ftinfiebt lä&t er abfolulc Strenge malten. Stein

frembartiger Webanfc, fein frembes SMlb, ja nicht bas

fleinfte unechte ©ort foli fid) in bie Tialeftbid)tuiig ein=

fcfjteidjen bürfen. Tann mirb jeber Sae fo prägnant unb

cbarafteriftiid) fein, baf» er ben Schein ber Echtheit uidjt

erft burd) feine Schreibart }tl ergingen braucht.

3u feinen Ijocbbeutfcbcn Schichten fdjilbert er freilid)

fein Stouernlebcn von Ijeutjutage mehr; ba mirb er gan*

jum Tichttr. Vlber bie leibeufdmftlicbe üiebe jum fteimat;

boben verläftt it>n aud) l)ier nicht. Ter unbcfchreiblidje

,-ianber, ber jmifd)cn ben fcblanfen Stämmen bes 2krg-

watb» mebt, ber Sonneuglaft, ber um bie 2Rittags;,cit in

fclfigcu ftocbtbälcrn liegt, ber von fiil)len Schneefclbcru

unb geheimnisreichen Sccfpicgcln jurücfgcftrahlt mirb, haben

biefelbc 2Hacht gegenüber bc;t SJccnfcbcn von heutjutagc,

bic fie vor taufenb fahren hatten.

Unb meint uns Sticler in feinen £>od)lanbslicbcru

bie unjerftörbare Sehnfud)t nad) Wlücf unb üebeusfreube

fdjilbert, bie unter flbfterlichem «cmatibc ringt; meuii er

uns ba« £>cim»eh bes Üanjfnccbt* fdjilbert, ber auf bem

Sd)(ad)tfelb fterbenb nod) einmal Sllmenluft ju fpiirtn

meint; menn er uns bie minnefrohen (Mcftaltcn ber Horjcit

mic golbene Sdjattcnbilber vorübcrgleitcu läfet ober tief

im Vlmlbmoo» verfunfene Hüchcr finbet, burd) bereu itr-

fallenbe ^ergamentblätter ergreifeube 1'icbcSlicbcr »eben:

immer unb überall fi üben mirbarin bie grimbtirfeüicbc *um

fccimatbobcu. Tie Icibcnfcbafllidjen i.'aute bc« 2Hcufchciu

heraus mifdicu fid) hier mit bem raufdjeuben Uten ber

Viatur; aber bie l'ücnfchcu Hub immer mieber bergfrifdie

Vikltciubcr ; bic Viatur ift immer mieber bie ber freimat

bc« Tid)tcr*.

Tie ^rofafdmftcu Marl Stielers fiub, fomeil fie uns

hier angeben, gefammelt in vier täuben. Ter erftc, eine

Weihe größerer Vlrbcitcu umfaffeub, betitelt fid) „ttiilrmr«
j

bilber aus ^aiern"; ber weile nennt fieh „Vcafup unb

i.'ebensbilbcr aus ben Vllpcii" ; als britter unb vierter

Saab fiub bie Sammlungen: „Turcb tfrieg 511111 trieben"

unb „Vlu* flrcmbc unb fttimat" hinzugefügt »orben.

Sie eulhalteu insgefamt and) verfdiiebene Sdiilberungcit

aus ben bergen.

Vlbcr audi bic in bem befanntcu ^'niditiverf „'.Hu*

beutfdjeu bergen" cntholtcneu Schilberungeu finb hier

aujiircibcn.

3111c biefc ^rofa^.lrbciten bieten geiviffcruiancn einen

(Hnblicf in biegeiftige Söerfftätte, aus mcldjcr bic Tichtuugeu

Sticlcrs hervorgegangen fiub. Sic fiub ein Teil jenes

uiicrfchöpflicbcn Schates au i*oIlSfcnntni'S, ben Sliclcr

fid) envorben hatte. Nur ein Ttil; benn vieles hat ber

fo früh «efd)iebenc mit ins «rab genommen ; es ift un-

iviebcrbringlich verloren. Tas finb jene Heineren feinen

;}ügc «u* bem Ülolfslcvcu, bic in feiner Erinnerung auf«

gcfpeid)crt lagen unb ihm jur Verfügung ftanben, fo of!

c» nötig mar, fie jur (5baraftcriftif ber 3)ccnfdjcii unb ber

^uftäube aujumeubeu. ".'.'.'au faun ja nicht alle« briufeu

laffru, was mau meife unb »a« man erlebt hat; aber

aUcs fann man verwerten, aus allem eine üchrc jithtn.

3n feinen ^rofafebriften hatte Sticler auch ©elegen-

heit, bic tfbaraftcräüge of* SMfS, bic er in feinen Tialefh

gcbidjtcn als lauter einjclnc fprecheubc Silber, als voll;

eubetc Thatfaehcn liinftellt, gtidjiditlidi unb ethnographifd)

ju begrünben. SBcnn er un« alfo in ben Tialcftgebidjten

einen bunten Jrlor von Blumen bietet, fo beeft et in

ben ^rofafdjriftcn ben SPoben auf, wo biefe SMumcn

gcioacbfcn finb.

(Hu flüdjtiger L'efcr biefer Tialeftgcbtchte fönntc viel=

leidit glauben, es fei nicht febmer geroefen, bic SRottve ju

biefen Tietlingen ju finben ; man brauche ba,ui blof? fltifjig

mit ben §oljfned)ten unb Fuhrleuten am SBirtstifche 511

filjcn, bei luftigen Sennerinnen einjufehren unb mit alten

beuten, bie fid) auf ber fcansbanf fonnen, im SBorbeigeh»

ein «cfpräch anjufnüpfen.

Vlber bic Sache ift bod) anberS. SBtnn aud) bas

i*olf feinen SBit» unb fein S2ieb gauj gerne prciSgiebt unb

nicht fnaufcrtg tljut bamit: fein SBcfte« unb fein Ticfftes

giebt es nicht fo mir nichts bir nicht« heraus ; ba« mufj

geflieht werben mit ganj funbigem SMicfc. Unb ba« fonnte

Stieler, »eil er in ber tiefften Seele feine« Steife« f>cimifd)

ivar. Sdjreiber biefer 3cilcn ift felbft mit ihm geroanbert

unb mit aubercu greuubeu pfammen in Sennhütten unb

Sergmirt«t)äufern cingefchrt. Söas bamal« Stieler bie

l'ceufchen früg, ba« traf immer ben Wage! auf ben Üopf

;

unb »a« er au« ben lUenfchcn baauäbracbtc , mar echt

unb »crtvotl.

Gr burebfebaute e«, mic ber r)cimatlicr)c Salb unb

bic taufrifefje 2Bicfc, ba« Tier im Stall unb ber Staub

auf ber i.'anbftrafic, ber uncrfduitterlidic oftls unb bie

bewegte Ütfafferflut — »ic all biefc (Mcftaltungcn ber Watur

mit jeber (finjclhcit be« l'olfslebcns incinauber Verleitet

fiub. (?r feufte feinen Slicf aus ber eileiiben Wegenwart

in bie Tiefe ber Hergangcnbeit unb erfannte, »ic bas,

was heutzutage Sraud) unb Sitte ift, entiveber in ber

gcbictcrifdicn l'lahnung ber 3Jatur ober in Icingfrvergangnen

(^efdiidjtcn begrünbet ift.

28cnu ihm frommer (Glaube unb bunflcr Aberglaube

begegueteu, bann erfauntc er, »ic burd) bie formen bc*

(5hrif«eiitum» uod) ab unb pi bic fdjattenfjaften Grinnc=

rungen uralter .^eibenjett fid) emporbrängeu mollcn; jene

Erinnerungen, bie vom l<olfe vergeffen unb verbannt finb

unb bod) nidit fterben unb verlöfd)cu.

^mmer unb überall fanb er bic Reiben heraus, bic

bas laugft iiergaugne mit beut (httftehenben, bie fcclenlofe

Snd)e mit bem lebensfrohen liJcnfchcnherjen verbinben;

jene ("väbcii, weicht jwifchen bem unfd)cinbarcn (Hefd)id bes

cinjelncu unb bem gewaltigen flirrenben Wang btr SBelt=

gefdjiditc eine i'crbinbuiig fehaffen. Unb bas fiebert feinen

Herfen bauernben JBcrt. So lange bie grünt ftlut bes

Icgcrnfee« ba« (Mrab umraufcht, ba» Sticler allmfrüb

gefuubcn bat, »erben feine l'icbtr au» jenen JBtlltn auf-

raufchen unb von ben Strgtu niebcrflingen, au» btren

fonniger .^öhe er fie crlaufdjtf.
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Kleine Jlufffifee unb fttrenftonen. 2(>1

mietne Snffäfsc im* Bmnt|tumm.

3ur C5oflljfitltfrotttTt

Tie fleine fKQc (Hemeinbe, roelche fid» nod) oor nMNU
Rubren in ber Verehrung oon Woetbes Wemus unb

ber trrbauung an ietnen Slkrfen jufammengefunben hatte,

löft fich jeut allmählich auf, ba ihr Streben oon immer
weiteren Streifen gebilbeter Teutfcber geteilt roirb unb ber

Tiditrr bie Stelle im iberoufetfein bes Golfes einnimmt,

loelcbe ihm febou längft jufam, jeboeb burch eine fctiroer ui

Icxfembc Pcrbtnbung oon Vorurteil unb Unfenntnis ibm
oerfagt geblieben mar. .Kaum ein weites Mal wirb fief}

ber fall aufroeifen laifen, bafj eines groffen Mannes (He

bäcbtni« ftet« geroinnt, je mehr bie heimlichsten Urfunben
feine« Scbeng aufgebedt roerben. Tie feineren ^üge oon
(Hoetbes Bilb, roelche mir nunmehr erfennen, oerflären es

\w einem ^beale reinfter unb ebelfter Menfcblidjfeit; bie

Übergänge unb cjroifdjenglieber feiner Entroidlung, roie fie

jefct Deutlicher beroortreten, ftellen fid) als phafen einer in

fid) harmonifd)en Jvolgericbtigfeit bar. ?er Aortfcbritt un^

feres' Kiffens' oon (Goethe, ben bie legten ,Vihr<ehnie um
fpannen, beftebt ebenforoohl in ber Zuführung neuen Stoffes,

als" in beffeu Berroertung. llnermiiblicb fmb bie oerfebüt-

teten Cuellen aufgethan, insbefonbere ein faft unüberfeh-

barer Sieicbtum oon Briefen ausgebreitet roorben. Tann
aber bat man bie ftrengen (Hrunbfäbe methobifeber .Hritif,

roelcb« ben Manon ber riaffifchen Philologie ausmachen, auf

bie neuere beutfebe Litteratur angeroenbet. Tad ift einer

feits bem lerte oon (Goethes HiWrfen ju gute gefommen,
ben man oon ftellenroeife argen Berberbniffen \u reinigen

unb auf bie urfprünglicbc (Heftalt jurüdjufubren fieb be>

müht, anbererfeits ift für bie höhere Jtrittt, für bie Me-

ftbiebte ber Tid)tungen Moetbes, für bie rechte Teutung unb
ein nacbfdjöpfenbes perftänbnis bie Bahn gebrod>en roor

ben, oornehmlicb burdj bie Arbeiten Wilhelm Scberers.

Tiefer war es auch, ber für bie „©iffenfebaft oon (Goethe"

bie Bezeichnung „Woethepbilologie" erfanb, allerbings nicht

ohne ilMberfprucb. Mehrere llmftänbe griffen glüdlich in

einanber, um bas friid) in bie <irbe gepflanjte rheis ui

rafebem Sproffen unb Blühen ju bringen: in bem „(Hoetbe<

jabrbud)" mar ein beguemer Mittelpunft für bie jerftreute

Ibatigfeit oieler gefebaffen; ber (rröffnung be« Woetbe=

arebios folgte bie Wrünbung ber Woetbegefellfcbaft , fürft-

licbe (Hroftmut unb bie (finfiebt ber Fachleute unterftüb>*n

fich ba gegenfeitig unb ftellen eine ©irffamfeit in Ausfidjt,

biircb, roelche (Soethes Leben aUfeitig beleuchtet, feine 3 ebb:

pfungen in ihrer (idjtpeit ,um Borfebein gebracht roerben.

Mit ber grofien fritifdjen (Soetbeausgabe roirb bem Ticbter

bas einjig roürbige Tettfmal gefept fein, ber emerfon mit

^ed)t als bie ^Vrförperung aller poefte erftbien.

trs begreift fidj, baf} biefen ihtonblungen gemäfi auch

ber (fharalter ber Arbeiten über (Goethe ein anberer ge

roorben ift, bie Liebhaberei hat fid) uir ilUffenfcbaft um
gebilbet, ernfte unb ftrenge Prüfung oerbrangt baS u«

fammenbanglofe Sammeln. Watürtict) machen nicht alle

älteren Woethefreunbe bie neuen Stabien mit burd), neben
ben mobernen Unterfucbungen roerben nod) geraume Seit

ftbbanblungen erfdjeinen, roelche ben Stempel ber früheren

Slrt an fidj tragen. Tas ift aud> in ber Crbnung: bie

felbftlofe, liebeooUe unb bingebenbe ferfenfung in ben Tieft'

ter unb fein ißert foll aud) fortan nicht um ihr gutes

«ech« fommen. Tie erfte ber beiben Schriften, mit roeldjen

fidj bie oorliegenbe Änjeige befchäftigen roiU: Ta« (Hoetbe
f d> e <H l e i cb n i 9. Üon profefior Dr. .\>ennann \> e n l e l

( vaUe, «udihanblung bes 3i<aifenbaufes 1 8ati> barf man jener

älteren Dichtung im heften Sinne wählen. Sie »erfährt

nicht biftorifcb, unb bas ift für fie bejeichnenb, roemt fich

auch aus ben forgfältigen ,^ufammenftellungen ganj £»üb=

fches unb ontereffantes für bie jeitlidje 'Herfnüpfung inner^

halb ber «ilberfpracbe <4oetbe4 ergiebt. f>enlel beginnt mit

Woethe« Tefinition bes Wletcbniifes, beidjreibt febr flar bie

trigenbeit ber ^rgleiche bei \>omer unb Sbafefpeare, w-igt,

roie biefe nebft ber flibel Goethe beeinfluftten , unb führt

bann in fachgemäßer flbftufung bie oerfebiebenen Birten

oon Woethes t'Heichniffen oor. Ter m>e«te Seil ber Schrift

ift eine *lrt Nealfatalog ber Pergleichungen bei (Hoetbe,

bem es ^ur oollen tknu(jbarfeit an nichts als einem ^nber

gebricht, ^ch mufj jugeben, baft man biefe aus bem .Hucbeu

getlaubten iKofinen nur in Portionen ;u fid) nehmen (ann,

aber aud) fcftftellen, baft eine folcbe Sammlung an fid) febr

banfensioert ift unb bem Vefer ben recht ftarlen irinbruet

heroorbringt , roie reich unb rein (*ioethe4 Änfchauung ber

ÜVlt geroeien fei, roie leicht unb unmittelbar ihm t'iatur

unb l'eben bie fdiictlichften Silber bargereidjt haben. Tie

Klarheit feines 3luges, in ber fid) alles ,"\rbifcbe ungetrübt

unb unoerfürjt fpiegelt, muffen roir immer oon neuem be

rounbern. Unb heute oielleicbt mehr als fonft. Tetin eine

fliittelfcbule, roelche barauf ausgeht, bie Menntnis ber pflan<

jemoelt auf bas ,Vi*nen oon ^lütenbiagrammen ju bc=

febränfen, bie ilnficht ber Mineralien burd) bas tntroerfen

oon Hriftallfiguren ju erfeben; eine ;{eit, in roeldjer ielbft

ber roiffenfcbaftlichc Zoologe bie liere nicht mehr lennt,

fonbern nur bie Sdmitte feiner mifrosfopifeben Präparate,

folcbe Schule unb ,^eit oerfperren allgemach ben 2ikg Ml

einem freien unb gefunben trrfaffen ber $&elt burch bie

Sinne, in roelcbem (Hoethe lebte unb toebte.

Tas jioeite Büchlein : (Hoetbes i^eisfagungen bes

PatitfunbbicWooeUc. ftjmbolifdje Wefenntnifie bes

Richters. Pon Dr. wrm. «aumgart (.Salle, 5<ud)hanblung

bes PJnifenhaufes 1886) repräfenriert eine gaiy anbere Art

von Betrachtung. Ter Sftfaffer, fd)on feit längerem als

(Hoetheforidier befannt, j, burch eine feine Auslegung beS

„5D!ärd>ens", roill biesmal ^unädjft bie fdjioierigen unb bunf

len „^.k-isfagungen bes iöatis" aufbeUen. iiaumgart teilt

bie 32 Toppelbifticben in «rupuen (4 + 10 + 4 + 10 |- 4),

bejieht bie erfte .twuptpartie auf Woetbes Perhältnis jur

politil, in ber jroeiten läftt er ihn ftd) über feine poefie

ausfpreeben, ihre Haltung rechtfertigen, ihre Aufgaben tim-

grenjen. Manches in bieier finnigen Teutung jiebt au,

faum roirb bas (Han;e allgemein beliebigen unb mit ein

«einen i'öiungen, bie man faft mit \>änben ju greifen meint,

ubereiiiftimmeu. Aber freilich, roer giebt Pefferes '. — i<aum-

gart ift überzeugt, bafi für (Hoethe bie „fnmbolücbe" Jid)=

tung aud) bie Tid»tung xnz i&Xm mar, er fpürt

ben £mnbolen eifrig nad), felbft in OedErR, bei benen

fie nicht gefud)t hätte, unb roill fid) mit einer Aus
legung uon -Wilhelm iHeifters Lehrjahren befafien. 5«or=

läufig giebt er Woethes «ooelle eine befonbere unb war
politiiebe Teutung: bie alte Stammburg ift bie yerrlid)

feit bes beutfeben Meiches; um ben laiferlichen .(>aupttumt

gruppieren fid) bie herzoglichen, fürfilicheu feubaleu Mächte;

bie iH-rbinbung ber Stammber}ogtumrr hübet ben oon ber

•Jlatur geebneten Boben; bie Bäume, roeldie in ben fluinen

aufgefdioffen finb, beuehen fid» auf bie beutfeben Jtonig

reiciie neben ben alten Murfürftentümern ; ber mächtige Ahorn
enblid) auf ben Stufen jum .vmuptturm ift ber preufiifdie

Staat. ,^d) ermähne nod), baf? bie „liger unb vöroen

geichiebte" allegorifch auf Pen frommen Sinn, ben Berftanb,

bie .Hraft bes Bolfes ausgelegt roirb, melrbes fich bureb

,"rurftenroeisheit in viebe ba.-u bringen läftt, bie alte rHeidio

berrlichfeit m erneuern. Wenige roerben bem iü-rfaffer ju

folgen oermögen, i'ieine perfonlid>e Neigung, roenn ich

oon ihr reben barf, roeift ntldj an, bie
sXooeUe einfach ju

Ui nehmen roie fie ift, als ein »eines Hunftroerf, bei welchem

bas reiche Tetail ber Einleitung mit ber heftigen Beioegt:

heit bes Ausganges in beroufttem romantifcheu (Hegenja(j

fieb beftnbet; bafi eine ober bie anbere Umriftlinie nia)t
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ausgeführt warben, biefe unb jene Verjaqnung frei fielen

geblieben i ft, ftbrt mir bfit Wenuft nicht,

ötaj. Anton (f. $4|önl>ad|.

«X-riäl)lrnbf öirtittmrjfn tum §ans fjopfm.

Anläßlich ber au ba« Gabe Vttbwig« II. gelnüpften

Velradttungen über bao Berbättnt« biefeo luuftfinnigen

-"touarebeu |tl ben jteitgcubjjifrtien Münftlern unb Schrift

ftellem hat \>an« ftopjen flcflcri bie — wir wiffen niä)t

worauf - begrünbete Behauptung, bafc fein biebterticheo

3a>ffen vor ben Augen beo .Hönigo reine red)te Wnabe
gefunben, in einer Steife repliciert, bie bem Ticbter wie

Sein j$firften irhre macht. Allein es mar bocfi nur ber

bniriirtte Vatriotiomuö, ein fdiarf heroorftechenber tihnrafier

utg beo erfteren, ber in biefer Irnviberung |NM 'Worte fnm

;

bem Ci'Luireii beo Autor« haben Idugft gan» anbere stimmen
genug getban, als bao foniglidte killet von .vwhenfcbwangau.

dennoch ift eo luobl fein Zufall, baft £mn« .vopfen warme
Worte ber Anertennung feiten* beo gefrönten Vbantaften

nur für feine Webicbte aufuimeifen vermag, unb baft für

bie novelliftifcbe ftobuttion, weldter ber (benannte ba«

jüngne i-ufirum feiner Ihatigfeit faft auoftblieftlidi ftfttn>

met hat, fein ähnliche« ;{eugnt« von berielben löanb vor
liegt. Ifo läftt fid) in ber Ibat vermuten, baft ein Urteil

i'ubwig« II. über bie (entere gatn anber« ausgefallen wäre.

•Wenigen mobernen Tidjtern ift es vergönnt, fid) mit gleicher

Freiheit in her bunten Sdtlangenbaut ber IVärthenpoefie

unb im grauen ^wiltbtittel beo anatomierenben natura-

liftifaVn Temonftrator« \u bewegen. .\>an« vwpfen gehört

tu bieten glütflieben Vertretern einer Ubergaugoepocbe unterer

Tidjtung; aber eo barf ihn nidit nntubern, bafi Werfe,

mit meldten er einen Zeil beo Vublifutuo entwirft, ben

anbern falt (äffen unb umgefebrt. Ter geroiffeubafte v>ifto

rifer aber unb bao foli ja ber Mritifer fein barf fid)

in feinem Urteil nicht allein von feinem persönlichen («ie

fchmade leiten laffcn, ionbern nuift trachten, auch folchen

tiitrfteinungen, bie ihn unvorbereitet finben unb beohalb

frembartig anmuten, nach ihre Wüte geredit |» iverhen.

Wabe ti henn fonft eine billige Weicbichtfcbreibung entlegener

trpodjen, wenn bao nidit ntöglid) wäre:* Unfere moberne
Multttr fteht auf einer .>>öbe, HM bie terftrettten Pioniere

ihren ;{ufammenbang, bao gegenteilige Verftänbnio, ebenio

mubt'am attftuiudien haben, ivie ber fpäte Vefdtauer ben

:Hei| eine« altertumtidten Vilbwerfo, unb umgefebrt ber in

veralteten Anfdiauungen befangene Hritifer hie Wunber
einer neuen Munft

ftano .vopfen Ut in ben lebten fahren einer Art von
poetifdtem V'tntheiomtto anheimgefallen, einem Zwilling«

bruber beo fraiitofijcben Naturalismus, ber ihm oft fehr

almlid) fieht unb bod) fotoeit von ihm oert'dtieben ift, wie

ber lob vom Schlafe. Cr betet «mar nicht, ivie fein ver

fiorbeuer .Honig, .Sänne, Väume unb Steinfäulen an; aber

er ichilbert bergleicheit an .Vberiitauns vebenöptabe tdalid)

mieberfebrenbe Tinge mit anbäcbtiger Aaturtreue. Wie
ein Irefflidter, aber loanberniüber vanbfdjafter fuebt er nicht

mehr bie Wlantpuntte ber Schöpfung auf, hochromantifche

Aalten int Antlip ber .Wutt.r lirbe ober Silber in ben

Wolfen, bie ihre cJacfenfronc ftiffen. Hüti ift fdion ober

ivirb tur Sdiönbeit unter ber Veleudttung, in ber idt eo

barfteUe. <"iott ift uberaU, im Thal wie auf ber vöbe, ja

ielbü im Sumpf - - warum ioU id) fo hod) fteigen, wenn
er !ii mir berabfommt unb t'id) mir in Heftalt beo näcbft

heften .Hinberftreidio ober irgenb einer vappolic präfentiert 1

Tao ift ja gewifs wahr, aber ebenio geioifi hat biete

Dichtung ihre (^renjen unb (Gefahren. Hleinmeifter hat eo

von jeher gegeben; nur waren auch ihre ^(niprudie nidtt

iehr gtoft, unb um einen wirflid) bebeuteubett Tidtter wäre
idmbe, wenn er feine ;tugeu, bie ein Spiegel ber ganten

groften 9Ml fein follen, burtbo J'iifroofop oerburbe. Xtti

.Hleinfte erhält ja iVbeutung unter Miinftlerbanb; nur bar»

ihm biefe Widtttgfeit nidtt von vorn berein beigelegt werben,

fie ntutt vielmehr erit auö ben ltmflänben berauoivadtfen,

unter weldten .'ieueo \ux TarfteUttng gebracht wirb. So
martiten eo bie groften Ttchter feit vomer, unb wo fie es,

Wte «'Uvthe. mandinml aubero gemacht haben, finb ihre

JinTfe foftbare Paritäten geblieben.

„Wein erfteo Abenteuer" (Stuttgart, Cfngefbotn)

fuhrt bie vetbeitoidttcffale eineo Srtnilfnabefl vor, ber fich in

bie noch unfertige Stooaria ber fgl. Grjgiefieirei ?u Kündten

oerliebt, biefelbe bei nächtlicher Weile von innen befteigt

unb bei einer 'Wieberholung biefe« SHefudjeo in bie >>anb<

einer übermütigen gleicbfailo nod) unreifen Hünftlerfdw

gerat. Tie Situation fomplijiert fid) unb wirb erft interei

fant babttrd), baft ber öäfcher be9 Knaben feinen ,yang m
einer uueblen itreffton auf bie ^efebü^erin beo geängftigten

Minbe«, bie .fxbe ber Münftlerfncipe, miftbrauebett will.

Tao jtfiäbcbcn fchwebt in viel ernfterer (Mefahr als ihr fleiner

Schübling; aber bie .Vtteroention eines ehrlichen Werber»,

ber um bie Stttnbe beo nächtlichen Abenteuers jur febbnen

Mellnerin .„venfterlu" gebt, rettet bie beiben liebrängten.

Ter Mnabe, welcher halb geliebfoft, halb mif}banbe(t unb

enblid) in eine bttnfle Hammer gefperrt wirb, wunbert fid»

nidtt wenig über ben trinblicf tnd bunfle Ireiben ber ?i>elt,

wo wegen einer einigen Mellnerin foviel ireibenfebaft, SJift

unb värm in Bewegung ift. "Wenn größere Mtiaben einen

Heineren quälen unb fid) attdt anberweit noch ungebührlich

betragen, tritt bie auSglcicbenbe (Herechtigfeit viel häufiger

ein, alo fonft im Jammer- unb Stmbosfpiel be« l'eben«,

wie in ber mobernen iioefie. Seiber fcblieftt bie trrjiählung

trobbent nidjt mit ber fehnlidj erwartrten Iracbt Prügel

j

für ben angebenben Salvator iHofa; man würbe bem Ticftter

nur banfbar fein für biefe Abweichung von ber geftbiebt'

lieben Wahrheit.

„Ter lebte Stieb" ift eine Stubenten« (genauer gefagt:

tiouleur ) (Hefdjicbte, bie fich obwohl in einem t*rfure

fttr beutfebe SMirftbrnfitte eine i'atye gebrochen ober viel

mehr wiber atiolänbifdten Lateiner Unfug ein febarfer Vfeil

abaefdtoffen wirb — gegen ben 3terbad)t tenbenjiofer ^fe

fchonigitng beo Sauf> unb JNauffommenW von vorne berein

verwahrt. Tao ift auch fehr begrünbet, benn ohne jene

iveltweife (impfehlung beo geringeren Übel« würbe bem

Autor ber Vorwurf nicht erfpart bleiben, bafj er mit ent=

fchiebener Vorliebe, ja iöegeifterung für eine wie immer

befchaffene Sache Tinge erjäblt, bie biefer Sacbe weber

\ut (ihre noch jum Vorteil gereichen, ti« ttanbelt fieb näm=

lict) um bao unerhörte, aber nicht fo gattj ttnvericbulbete %lech,

[

ba« an ber heften Mlinge einiger (Semefter unb beutfeber

Vaterlänber bei ibrem lebten ftiebe unb infolge baoon auch

beim Wigorofum unb in einem auf nahe .«>eirat abiielenben

Viebeöoerbältni« haftet — brei Au«nabm«fäUc febtimmfter

Art, bie fid) wie bie traurige Wirflichfeit bem frommen
Wunfcbe wineö gegenüberftellen, ber ba lautet:

„Wort gebe euren (Söhnen ftet«

Cin fehr gelinbe« Cxamen,
Unb eure Tödjter bringe er hübfcb

Unter bie >>attbe Amen!"

Woblthuettb berührt ber Ausgang biefer Weftbtdjfe. Trob

einer Toppelielbftmorbfchwangeren 9iatbtfcene am aIuiV

gebärt ba« freifenbe 3)!auslein feinen tragifeben Verg;

jonbern bie viebenben trennen fich unb 1fr wirb im weiteren

Verlauf ber Tinge wohlbeftallter Stabtpfarrer, (Sie aber

eine annoeb mit ifhe unb Hinberfegen beglücfte Patrone.

An bie Minbcrgefdjiditc unb bie (rrjählung au« ben

Stubenten jähren cbeibe« DJüncbener Erinnerungen) reibt

iich folgeredit eine poetücb ausgeftattetc 3<emini«cenj auö

bem Wiener Veben bei Tichter«, unb wiewohl bie brei

Arbeiten in eben biefer Neibe erft jüngft entftanben ftnb,

fpiegelt fich boch bie fleife ber Vetrachtung, welcher biefe«

lebtere ürlebni« im appereipierenben Weifte begegnete, auch

in ber itmten Tarftellung woblthuettb wieber. „(sin wunber

lidter .^eiliger" (Veipug, (rrnft Heil« 3iad)folger) ift bie

hefte, jebenfall« bie anmutigfte von ben brei Tietlingen,

in welchen ber Autor fich felbft al« Teilnehmer ober wenig;

ften« teiltoeiien ,SfU9f" ber gefdjilberten .vanblttngen ein-

führt. Wir laffen bie ,vabel (ba« Wort im antifrn Sinne

gebraudtt, wie e« ja betjtt: mutato nomine de te Tabula

narratur) beshalb unberührt. 'Jiicbt nur in ber bilbenben,

auch in ber Ticbtfunft giebt e« Werfe, bei benen jebe«

fleprobuftionömittel verfagt unb bie nach einer bloften

Umrifweidinitng nicht gewurbigt werben fönnen. iMögc ber

ftinweto auf Tetailo, wie bie föftlitbe Tialogfcene, worin

ein weltlluger Weiftlicher einer angebenben .Hünftlerin bie

Stufen ber Intimität mit iJJännem an ben Wefchenfen,

welche biefe wagen bürfen, erläutert, unb auf ben .fSÖbe

|
pimft ber Wefdtidite: bie reitenbc TarfteUung einer burd)
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bie »erfuebte Ablentung »um Jraualtare oereitelten trnt

führung — über ben "tiert einer nadten Inhaltsangabe

binauägehenb, bem feinfinnigen Ticbter wie beffen jabl

reiben Beiern unb tfreunben oerraten, wo nad) unferer

Meinung ber erftere in (einer ungebrochenen Dollen Sdjöpfer
traft ju finben ift.

SBien. Dr. Tlhnt, DotrnM.

Der jrtrruf flfthflrt. Montan in twölf SBüchern oon §w
liue «roffe. 8'»ei »änbe. »erlin, ©rotefthe Verlags

bucbbanblung 1885.

Tinge oon »ebeutung, bie man felbft erlebte ober

mit anbem bureblitt, ergeben einen Momanftoff, ber gaiu

anber« anjiebt unb feffelt, al« jebe (rrfinbung. Gebens;

Wahrheit — ba« ift ba« (Gepräge biefer Säuberungen
©roffe«, mögen fie (ich in ben Hreifen bei iwfe« unb Abel«,

ober ber Hünftter, ©elebrten unb »eamten, ober ber Arbei=

ter, Au«wanberer unb Strolche bewegen, mögen fie un«
bas einfache liebliche AÖrfterfinb wie bie allbejaubernbe

.Königin ber Vübne, bie feinfinnige (jbelbame wie ba« braoe

Sl'eib au« bem ttolfe oorführen. 15« ift ein Montan auö
ber tfülle unb ^Buntheit be« wirtlichen Veben« berau«, wie

ihn nur reiche ©Währung, pfpcbologifeher Tiefblitt unb feine

"Beobachtung menfehlicber Schwächen gcftalten tonnte.

(tröffe hat al« langjähriger Setretär ber Schillerftif

tung genug ber hochbegabten SchriftfteUer fennen gelernt,

bie nad) fur;er ©lanyeit trob. allen fleiftigen unb «blieben

i treten9 bitterm ©lenbc anbeim fielen, „in ber ^ugenb
gefeiert oon ber Nation, im Alter oerftoßett, »um Vettel

=

ftab oerurteilt unb *ur flucht in« große Nid)!«." »od)
mehr foleber UHänner, bie ,,ba« .<>inuntergeftoßenwerben, ba«

(ringepflügtwerbeit , ba« Sterben im Veben" leiten muß;
ten, fallen in ben Meiben ber Münftler auf, „obealiücn,

bie einft bocbfliegeub begannen, unerntüblich oorwürt« ftreb=

ten, tämpften, febweigenb litten, bis fie enblich bod) itt

©runbe gingen an bem »velfen ber ©leidtgiltigteit, im ,vlug^

ianbe bei oerwanbelten f^Jefcbmad« , in ber naturgemäßen
Irbbe, nadjbem bie Hochflut gefebwunben, bie einer anbem
Heit angehört." Ta bie Scbillerftifrung fich, wie ei nid.it

anber« fein tonnte, als ungenügenb erwies, auch nur all

ben ungliidlichen Siebtem unb Zentern ju helfen, fo brängte

fieb ©roffe oon felbft ber ©ebante auf, eine burebgreifenbe

Crweiterung biefer Anftalt muffe ein ebenfo humanes al«

fegen«reidte« 2Öerl fein. Alfo gelte ci, belehrten, ,vor

fdjern, .Hüttftlern, bie ein Sienfcbeiialter lang oerbienfiooll

gewirtt unb botfa bie Waffen flreden mußten oor einer oer

änberten ;Jeit, oerfcbollenen ungliidlichen (Greifen Suflucbt«

ftätten «i grünben, „Afnle, wo im geheimen ungefiört ber

Hultu« be« Sdjönen, bes ,"yorfd)ens erhalten bliebe, jener

lempelbienft ber ^beale unb alle« Morien unb irrhabenen,

was bisher bie OTenfebenbruft burdiglühte."

,vür biefe Aufgabe benft, arbeitet, tämpft ber ftelb

be« Montan», Gdart irrobeniu«, ber Sohn eines geftrengen

hoebangefehenen ©utobefiber«, al« einiger, fpät geborener

Viebling oon ber 3Rutter, einer Vfarrerstocbter, oerjogrn.

Seine begeifterte Veteiligttng am Stunnjabr Acbtunboie'rjig

bringt ihm ,Vftung«bflft , feiner flucht folgt Verbannung,
als Jlüchtling unb Abenteurer fieht er bie Iropenrcelt. Mach
?eutfd>lanb jurudgetebrt, holt er bie Unioerfitätsüubieii

nad» mit eifernem jHftf unb glänjenbem Erfolg. Ta lebt

er in einem ^reunbesbunbe mit Münftlern unb Tirfitern,

bie ihn, ber fid) mit unwiberftfblidier Öabe ber .wrjen be

mäcbtigt unb feine reichen IKittel ben ^reunben ju teil

werben läfjt, ben getreuen (fdart nennen. »Uein anbem
tann er wohl raten, fich Mbft niemals. l*r wirb aud» ^üb=
rer unb »orfi^enber oon «rbeiteroereinen unb wenbet jidt

fcbließlich nach ^aris, um bort auf bem Mtater bes 9\A>
fan« bem %luli bes ^ahrbunberts ?u laufchen unb wert

oolle Stubien ju oeröfientlicben , jugleich aber bie ftunn=

ooQfte ..ibenfehaft ju erleben, bie fich fortan mit

(Gewittern unb Sonnrnbli^en burdi fein Veben jiebt. Tann
fommt bie GrfüUung aller lübnen ^tigenbtraume, bie l^rricfj«

tung bes fceutfehen Meicbs, bie lirringung eines Vehrftubls

unb bie ööhe bei Triumphs als ,lreunb unb Berater eines

hoebfinnigen dürften, ber bereit fcheint, feine lühnften 9ttt>

würfe ju oerwirtlidten unb bie }>rmaneen für unglüdlidie

Weiftesfämpfer ju bauen. Tocb auch ba folgt wieber ber

Stur) in ben 3(bgrunb.

?lls (jdarts .voffnungen, bunfa ben durften |lllt
NÄus

iübrung feiner tUäne ju gelangen, bureb grauem ante fcbei =

tem, tdmmt ihm ungeahnte ftilfe. Gin reicher alter Wraf
bat eine namenlofe Schrift „trutbanafia" aufgefunben, bie

ihm ein wahre« ^uwel geworben. Ähnliche ^been hört

ber ©raf in einem Öefpräcöe mit Gdart wieber unb er=

tährt nun, biefer fei felbft ber SJerfaffer jener Sdrrift, unb

J

bie Pfolfle
1

ift, bafs (Sdart Unioerfalerbe be« Örafen wirb.

,V^t im 4*eft^ oon brei herrlichen Scbloßgütem macht

lfdart barau« bie geplanten 3u fiud|tsftätten unb fammelt
barin bie bochoerbienten , aber ungtudlicben ©reife. Ta
leben fie nun in «"vreuben unb .'öotfnungen, ber einft ae

feierte iMlbhauer .vorttung, ber fich mit itnfertigung oon

I
©rabfteinen entäbren mufjitc, ber geniale iiialer Venober^

ger, ber nur noch in Torffircben iwfcbäftigung fanb, Cer

(iigarren uerfaufenbe Münftler .<>ammerfcbmtb,'ber Äaoell

meifter a. T. Iriebom, ber (>iemtanift unb Sagenforidier

Lfberharb, ber ein Vofalblatt rebigierte, unb wie bie anbem
alle beipen, bie un« mit ihrem Muhm unb l'etben im 8er»

laufe bes Moman« tiertraut geworben. ,^wei ber heften

I tjabeu bereit« bie flucht au« bem Veben angetreten. Aben-

teuerliche Sagen über bie .vofpije laufen umher, bie einen

nennen fie „bie glüdlidn'ti Unfein", bie anbem ihren

I ©rünber ben .^erberg«oater aller, bie ben Weruf »erfchlt.

Allein llnorbnung unb Jborbeiten bleiben unter ben fo

plöblid) ^ufamnieiigefchneieten nicht au«, arge Münteftifter

miffen bas .yunianitätstoert tu oerbädjtigeu. lidnrt

mufit baran benfen, bie brei ^rplaneen unter ftaatltcbe

Autorität Hl ftellen. 2a ber Winiftet aber barauf au«
gebt, fich ihrer gan$ ju bemächtigen, wehrt fich irdart,

läfit fich, mit Arbeitern ein, wirb als :HebeU angefeben unb
fällt in beut wilben Turcheinanber bureb bie Mugel eine«

alten tüdifeben ,"veinbe«. Irr ift, wie es in feiner Wrab-

I

rebe hielt, „jum Cpfer gefallen jenen bemmenben iilacbten,

bie, fei ei oon unten, fei es oon oben, bem Neuen entgegen

arbeiten. Tenn jeber ,>ortfcbritt ber IKenfcbheit loenbet ftd)

nach tragifdiem Wefeb junaebft gegen ieine Schöpfer."

(frregt unb erfebüttert, mit innigfter Teilnahme folgen

mir biefem Verlaufe. Meiner wirb bas Vudj wieber aus
ber .t>anb legen, ohne fid) währenb bes Vefens auf ber.i>öbe

ber fdnrebenben ,Abeen ber ^eit, ohne (ich fortwäbrenb

innerlich bereichert |U füblett; beim bie tiefften unb niäcti

tigfien Webanfen ftnb glcidifam fpielenb barin aiifSgcftreuet.

Biodite nur ber Tichter, ber unfere Spracbc fo fchou unb
fräftig hanbhabt, fich noch mehr oon lyrembmörtern Ick,

löfen! Sollte fieb J. %S. fiir bas it-ort „momentan", bas

fich gleich auf ben erften Seiten mieberbolt, nicht ein ebenfo

gute« beutfdie« finben V lt>orin wir aber bem Verfaffer nur

teilweife beiftimmen tönnen, ift ieine trube Anfcbauung ber

(Gegenwart, l^ewifj hat er recht, wenn er lagt: „Tie We
fchichte lehrt, baf? noch jebe Nation |u ©runbe gegangen,

fobalb fte ihren ibealen Hehalt in (ithit, Hunft, 'JiUfieu

fdiaft unb i.'eben oerloren hat," — aber thatfäcblich mma)<
tig ift, wenn hintugefügt wirb: „Tajtt finb wir auf beut

heften Wege." i&ohl brängt fich aüer Crten eine materiell

liftifche itieltanfchauung oor, aber rrslialb leben boeb bie

^beale noch im wiffenfchaftlichen unb fünftlerifcben Streben,

wenigfien« bei ben Teutfdieu, bie ja ihrer Malur nach nicht

anbers lönnen. Ilm nur etioas tu emtäbnen, finb etwa

bie Weichichtsmerfe unb bie tircblidum Vauwerte, bie in

Teutfchlanb jahrlid) erflehen, bes ibealen ©ehalte« entblößt *

Cber haben feine ^\beale bie Seele ber Arieger unb Sieger

oor fechsebn fahren gcfdiioeUt r
1

Auch will e« uns fdjeinen,

baß in ©roffe« Moman bin unb wieber gar ill Moman=
hafte« oorfommt. SBohl i»"t es gerabe bes Leibes ©entüt,

bas ächte Jüohlthäter ber SWenfcbheit he* unb fefthält, aber

brauchen bc«halb beibe grauen, bie trdart lieben, in ber<

ielben Stunbe mit ihm untenugeben ? Tergleicben fäUt um
u mehr auf, al« fonft ba« Viich ooll gefunben natürlidien

i'eben» ift.

3Kü neben. Sraii| b. föt|rr.

|lrur £nrih.

Nicht mehr ju ben alleniettefien (Mcbeinungeit geboren

bie beiben (^ebiditfammlungen oon Heinrich Vierorbt,
bie wir hier junäcbft beroorheben wollen. Tie „Vierer unb
üallaben" finb bereit« in jweiler Ausgabe (1685), bie

„Neuen Hallaben" fchon 1?84 erfchienen i.veibclberg, 5larl
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SNttter« Uniocrfitätsbudibanblung i. Mach bcn „Urteilen

ber treffe" m fcblicften, weldK bcn Wcbicbten oorgebrudt

ftnb, haben biefelben ben Beifall ber Mriti( gefunben,

in ben wir leibet mclit gan,; einftimmen tonnen — ja mir

würben mit wenigen Starten über bie Öebiditc tiimo>g-

rieben, wenn nicht roirflieb unter all bem Unfertigen bin

unb wieber fid) etwas Verbeiftungäoolle« bemerfbar madjte,

wenn nicht bie oier legten umfangreicheren lnrifcb=epifcbcn

(Mefcbichtsliebcr, welche ben Scbluft ber „Neuen Vallaben"

bilben < „Tie i'üge oom Hlücfe", „Tie Wache be« Tempels",

„Tie luilerienfinber" unb „Ter Iraum oon SKiramar")

wirflicti ftnfpntcb auf entfttiebt- Vcatbtung machen unb baoon

zeugen würben, baft wir, wenigften« auf biefem (Mebiei, oon

bem Talente Vierorbts noch .öcroorragenbercs ;u enoarten ba

ben, ba fie ohne Zweifel feine legten OVridite ftnb unb oon ber

(intmictlungsfäbigfeit be« jungen Tiditer« ^eugni« ablegen.

Vta« Viororbt oorläuftg noeb mattgelt, ift Vbufiognomie,

tünftlerifcbe, geiftige unb inbioibuelle Vbufiognomie. <Sr ift

oon Schiller, Ublanb, Vlateu, Arciligratb u. a. in Gablung
ber Stoffe, Vebanblung berfelben unb fogar in Sprache

unb Versbilbung abhängig taum jemals ein febüebtern

heroortretenber eigner Ton. Äuffallenb ift ber JJiangel an

eigentlicher i'urif ; ber dichter Scheint wenig »ei fönlich cmpfun=

ben unb erlebt *u haben. Hebbel fagt einmal: „fflenn bieb

ein menfcblidxr Suftanb erfaftt bat unb bir feine Äubc läftt

unb bu ihn aussprechen, b. b. auflofen muftt, wenn er bich

nicht erbrüefen foll, bann baft bu bcn Vcruf, ein (Hebicht

ui febreiben; fonft nicht." JJu biefen „berufenen" gehört

Vierorbt nicht, trr hat manche« gelefcn, in OJefcbicbtöbücbcrn

unb Anthologien, baraud feböpft er halb hier halb bort ein

IKotio unb ficht 311, was bie Verfe ihm gewähren follcn.

lilaftgebcnb für ben Tichter febeint bie Sdjulftube ju fein;

es ift, als ob Vierorbt ein Wnmnafiallebrer wäre, ber für

beftimmte .Smeefe Tcf(amationsftücfe berjuftcllen fid) bemühte.

Tilettantismcn »erleben und unaufhörlich. <Sr nennt

ben 3lar ben „erhabenen l'uftgebieter" ; er fagt oon einem

reifen, bafi er „ums ÄMupt bie VJolfen jagen läftt"; aus

einer felfigen «laufe fpringt „Cuarwturmelnb" ein CueU;
Zwerge tragen „(Hlutmetalle gefchaftig bei," ber „lebte

.vwnmerirtilag fchwang fieb"; irnjio „.Hnirfcbt bie unge=

wählten Wochen in bes Werter« Sdwft" unb wiU „mit bem
Stufenablcr flingen auf ber Väter hohe Vahn"; Varftoal

„lehnt umronnen oon jugenblicber Schönheit Strahl" unb
rttibrun fühlt „bie fluten fühl uinrinnen ben ftuft nttt

liiiesfuft," mäbrenb fie „lichte löcllenmähnen branbenb

oajiehen" ficht. Tie Sllpenfee rät bem ,"\äger, „bie Weins

mit ber rauchenben Vüdts" ju jagen, währenb biefer nur

einen (Meier „fo bod), bafi in i'uft er jerfloft wie 311m frobn

bem gebrechlichen 3}ienfchengefchoft" gewahren fann. Mdegent'

lid) „laugt" ber Tiditer „am Mclchc ber 5(atur" unb tnt

bedt, bafi ber Vergfluft in ber Wacht „oom Schäumen
ruht," aud) get'tcbt er, baft ba« Veben ein Varabie« wäre,

wenn „ber golbgeioobnen Träume Hann niemal« 3erriffen

mürbe." >t Titaneuftnrj merbrn „oon ben Reifen bie

Vciber jerbriicft, wrfebmettert ba« Haupt unb bie i'enben";

in ber SJJarienburg lernt ber Ticbter einen „oernarbten

Veteranen" fennen, auch ficht er bort SKänncr „gegürtet

in Sdimert unb Scbuppenfcemb". Tie Richten „träufelten

mit .'öarje ins XMcb bie liebte Wub," unb bäd Schiff, auf bem
luebo be J*rahe, „ber Wcftinte gewaltiger Scher," au$

wnnbert, „umflattert freifebenb ber Wöoenflug." ^apft

l'eo „fpriebt ohne ,Sa"bcrn unb lang (Hetperr," unb ein

l!rärienjäger „fprengt wirbelnb fort." • TieS mag ge=

nügen; ber Ticbter (benn wir erfennen trob allem in ihm
ein biebteritches Talent an) wirb firh über btefc 9J!ängel

f!ar werben müft'en, um fie für bie Ivolgc ju »enneiben.

(jbenio forgfaltig muft er bcn UlbutbmuS unb oor allem

ben Meint überwachen; an falfcben unb unreinen Neimen

ift er noch |U reich, ein Cbr, bafl ÜHeimc wie „$>aber—

Vater," „Cbc 3iote," „Horben Vforten," .„Vlfcn wätsen,"

„nährte Grbe," „i>errlichfcitcn— neiben," „febwinben

3ünben," „härter- Schwerter," „Heiligtum ftumm" u. a. m.

burebgehen läftt, bebarf noch fehr ber Schulung. 3i?as einem

(Hoetbe oor bunbert fahren geftattet war, ift einem Ticbter

beutjutagc nia)t mehr erlaubt.

oft Vicrorbt ein JlVrbcnber, fo ift ber Ticbter, ju

beffen t!oefiecn wir uns jetyt wenben, bereite ein Vollenbetrr;

benn ,v riebrieb Vlaul (IftO'J ju Spcner geboren) ift am
1. -tprii ltiG3 geftorben; feine tHebicbtfammlung „.v>eim»

wärts" lÄaiferelautem, 3lug. ©ottliolb« SkrlagSbucbbanb»

lung) wirb uns oon ben Hinterbliebenen be« eblen 3Kannc«

entgegengebracht — eine fchöne, banfenSwerte (Habe. 8(au(

ift fein groftcr Ticbter, er hat fieb. aud) über bie Schranfen

feines lalcnted nie gctäufd)t unb nie geglaubt, ju ben

„Strömen erften iHangeä" jujählen; er wünfebte nur, baft

man ihn „als eine iUelle im groften Strome unfere« beut^

fehen Sanges" gelten laffen möchte — trofebem ift ba«,

was uns hier an (Hebicbten oon ihm oorliegt, fo werrooU,

baft man ihm einen, roenn aud» befebeibenen fo bod) bouernj

bcn i'lab in unferer poetifeben vittcratur wirb einräumen

muffen, jlnfpruchslos, einfach unb natürlich ift fein &f-

fang, ber Atiweilcn an Ublanb, juwcilen an SRörife, wobl

auch gelegentlich an £id)enborf unb .t*ölto erinnert, aber

ftets eignen Ton hat. Zuweilen gelingen ihm oolfslieber>

artige iüeifen; ba« leicht gefängliche ift oorberrfebenb

;

bumoriftifebe unb elegifche Jone werben oielfach ange=

fd)(agen ; an finnigen unb innigen Biebern mangelt e« nicht.

Vallaben unb Romainen tauchen gelegentlich auf; jwei

Sonette, ein (Hbafel unb einige Sitornellc jeugen baoon,

baft Vlaul auch über bie einfache Strophe htnausftrebte.

0n ben „geiftlichen Biebern unb rtebtdjten" weht echte, gc=

mütstiefe ,vrömmigfeit; oermanbten Seelen werben fie bc>

fonbers sufagen. 3luf DJängel binweifen, wäre jwedlos, ba

ber Ticbter nichts mehr an fid> unb feiner Jtunft beffern

fann; ber oerftänbuisoolle i'efer wirb gern über fie hinweg-

fehen unb fid) nur an bem Schönen erquiefen, ba« ihm
hier geboten wirb.

Sticht ganj ohne £ob foll bie vorncbi:: ausgeftattete

(Hebichtfammlung „Sdjwert unb Slofc" oon Vaul ,vrei^

herrnoonSioi-ll («erlin, Voffifcht'iöuAhanblungi bleiben.

Ter Ticbter ift eine oomebmc 9iatur unb feinerem irmpfinben,

gelegentlich fogar (iebensmürbigem .tiumor nicht unjugäng>

lieh; ober er bat fieb froh, aller «egabung noch nicht in allen

,"rällen oom Tilettantentum freigemacht, auch f(bU
eigenen Ionen. Stuf Stbhtbmu« unb Wehn muft ernoch gröfjerc

Sorgfalt oerwenben; feine Verfe ftolpern noch J» »tel über

ihre ^üftc. Irofy allem macht jebod) bie Sammlung als

rtan3cs feinen ganj unerfreulichen llinbrucf, unb ntehrcre

iHebithle würben wohl ««* einem gröftcren Ticbter nicht

jur Unehre gereichen.

Über bie (Hebidjte ,„Swifcben .v>ell unb Tunfei" oon

iüftor Herjensfron terfurt, ^r. «artbolomäu«) ift

eigentlich gar nichts ju fagnt. ?Benn Vlaul alö eine SiieUe

im Strom bc« beutfehen Wefange« gelten wollte, fo fann

.'öerjensfron hbdiftcns al« ein Tropfen in ber Siklle ge=

rechnet werben, «ud) ihm gelingt, wie allen Tilettanten,

gelegentlid) ein (ikbiebt ( „iriehesabnung", „Toppe(=Stänbi

eben", „Soiree" unb „511s ber Irauernbe beiter fehlen"

;cugcn baoon); aber ba« giebt ibm noch to" ^cebt, felb^

ftänbig als Ticbter oor fein Volt ju treten. Cb er jemals

ctioa« irgenbwie ticroorragcnbc« leiften wirb, läftt fi* wv
läufig nicht erfennen; fein Teufen unb Gmpfinben ift ge>

roöbnlicfa, feine Sprache, abgefeheu oon allen feineren 'Weyen,

ergeht fieb meiftens in profaifeben ii?enbungen (,,«iin »lief

in eine wohlbcfannte ©egenb ift hcilenb wohl unb oft »er

mögenb, uns rüefjurufcn, 10a« ba« (Mlüef entjog" u. bgl. m.),

unb feine »leime ftnb juin groften Teil unrein. SRöcbJfn

boch bie Herren, wenn fie un« feine »oefie, fein eigen 1

artige« (Mcifte«= unb (Mcmütdlebcn 3« offenbaren tyibm,

locnigftens bafür forgen, baft man ihre ÜVrfe al« lkx\t

febön (taten fann. (ibenfo muft'man boeb *u geben hoben,

wenn man geben will.

Shkt« fchlicftlich Weorg Gerlings plattbeutfche We»

biebte „duftig un Irurig" (Verlin, Julius Mtönne 31aeb=

folger, Ctto Vcrling) betrifft, fo bat Stefercnt fein Verhältnis

31t ihnen finben tönneu. Ter ivrausgeber, Ibcobor 0aebeTh,

fpriebt mit groftcr 2lnerfennung von ihnen, unb fo ift es

immerbin möglich, baft fie auch anbern gefallen werben

Verlin. «uarn }ttti|ri.
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J6f> Beuffdjc Bidjfimij.

(Ein Jrrtum.

Boocllc uon Kail (£mil 3Fva«|it«.

Fn einem jener Tjoljen, wenig eleganten

.ßinSfjöufcr ber SiciSnerftrafie in SSMen,

Ivette bem Stabtparf junädjft liegen,

aber au§ ifjrcn genftern feinen l?lu§=

blid mcf;r auf bie frönen Eningen gewähren, lebte

jiir ,Vit, ba bicfclben blofj nod) au§ jungen Sch-

lingen unb faft fc^attentofrn SBicfen beftanben, eine

tljatfräftigc unb in ifjrcn Streifen wob,langefef)cne

T!amc, bie uerwitwete 3rau Statljarina Stnittl, Gble

bon Santa Sucia. 2Öic fdjon biefer Scamc jebem

Sunbigen erjätjlt, war iljr Watte ein faiferlirf)er

Cffijier fjbljeren 9tange8 gemefen, reeller fid) feinen

Slbel im Kriege unter Stobest) ertämpft. &n ^ufter-

tratet ©auernfofjn, blatte fidj 3Jtatfjia8 Slntttt burd)

SÖraöfjeit unb Slnftetligfcit wfifjrenb ber langen ^üc-

bcnSjeit jum Hauptmann, bann burd) bie ©eifteS«

gegenmart, mit weldjer er einen günftigen 3ufafl

berwegen au§junfl^cn berftanben, am blutigen Tage

Don Santa Curia jum Slbeligcn unb {Hilter be8

Tf)erefienorben§, im .ftcrbft barauf in Ungarn jum

SNajor emporjuringeu berftanben. fturj nad)f)cr War

it)m audj ein lange unb bergeblid) erfcfjntcS ©lüd

jugcfatlen ; bie Iod)ter feine* Cberftcn, melier ber

bierjigjafjrige fiieutenant bäuerlidjer Slbfunft einft

faum im ftillen nadi^ufcuf^cn gewagt, blatte fflnf-

jefm 3^rc fpäter bem abeligen ÜJlajor ifjrc .§anb

gereift. Tafj baS alternbe 3Käbd)cn nur eben nod)

Spuren ber cinftigen Sdjönljcit aufmied, ftötic ihn

nldjt, wie fte an feinem berben, burd) bie 3ab,re

unb ben Urieg*fturm nid)t eben jarter geworbenen

Tiroler $>auewgefid)t feinen Slnftofj naljm, unb c§

tuar eine järtlidje unb frieblidje (ilje geroefen, weldjer

eine preufjifdjc flugel bei Uöniggräj) ein Gnbc ge*

madjt. Sin ber Spifee frine* Regimentes — er

war in$wifd)en jum Dberftcn aufgerüdt — war ber

©rci* bei ber Dcrfung be* 91fldjug3 gefallen; er

trug bie Tobe*munbc bom an ber SJruft, unb fein

9came gehörte ju jenen
,

weldje bie guten Öfter

reidjer gerne im SHunbe führten , wenn fte fid) in

betn (Slcnb jener Tage ben Traft gönnen wollten,

baß über bie faifcrlidjcn Soffen ein unföglicbe*

Ungliicf, aber feine Sdjmad) Ijereingebrodjen.

grau ftattjarina fjatte bie Tobc*nad)rid)t bereit?

am jwcitnädjftcn SDforgcn, bem 5. 3uli, burd) bie

3eitung erhalten; faum eine Stunbc gönnte >'idi

bie ftarfe grau bic (rrleidjterung ,
iljrrn Sdjmerj

laut unb teibeufdjnftlid) auSjuwcincn, bann nofjm

fte ifjrc liarte
v
l>|ltd)t auf fid), um fortan ba* $e-

wu&tfcin berfelOen aud] nidit auf ?(ugenbli(te }u

öerliercn. Sie ridjtete fid) auf, rief ifjrc beiben

jungen, fdjlanfen Töd)tcr Ijerbei, tiißte fit «"f bic

Stirne unb bic oerweinten "Jlugen unb fagte bann

fein SBort be§ Trofte§ ober ber ^drtlidjfeit , fon-

beru nur: „SSir wollen bic Trauerflcibcr fjerrid):

ten!" Drei Saljrc DDrfjer l)atte fic iljrcn 3?atcr

ociloren, iljr eigene* ©ewanb lief} fid) alfo nodj

brausen, hingegen waren bic 2Rübd)en iniwifd^cn

emporgewadjien ; bic ältere, .geleite, jöfjlte nun fieb-

jefjn, bic jüngere, 5lnna, fed)?jefjn Saljrc. 9lbcr

Stau Katharina nn'mi bic ftlcibcr cntfd)loffen jur

^»anb unb begann ju trennen, ju wenben unb ju

fdjncibcrn; „c8 mufj grljcn", fagte fic juwcilen tior

fid) fjin, unb bie SBorte modjten ebenfo ber?lrbeit

in if)rcm Sdjoße gelten, wie bem *piane if)re8 fünf-

tigen Sieben*, weldjen fte fid) wöf;renb ber ®efd)äf:

tigung mit 9iabcl unb Sd)ete iljrcm Scfttt gemag

fd)arf, beftimmt unb unerfdjüttcrlid) jurcdjt legte.

Gublidj war ba§ SBerf fo weit gcbiefjcn , baß fie

e* ben Tßdjtern fiberlaffen tonnte; fte felbft ging

in baS Uriegdminifterium. ?luf bem weiten SBegc

jur Stabt, — bie Somilie fjatte bamalö bie Cberften*

mofjnung in ber ©untpenborfer Haferne inne — faf)

fie mandjc Scenc bc? 3ammcr8, bie einem wcidje^

reu ©emüte ba§ eigene 2eib bis jur 3affung$lojtg=

feit aufgerührt fjatte, aud) moncb.cn empöreuben 9luf«

tritt, welcher bie Sitwe bc§ greifen, für fein 5Bater«
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lanb in bcn lob gegangenen Solbateu wilb erregen

tonnte; fU fd)rttt fd)einbar unbewegt bo^iu, nur

bog ttjr Ftattitc^eS, wohlgenährte« Antlife ftarr unb

totenbfeicr) crfd)icn. Aud) im 9Jiiniftcrium benahm

fte fid) ßffafct; nur al« fie in jenen SBartefaal

gewiesen mürbe , ber jum ©ureau bc§ AuSfunft

gebenben ©cneral« führte, unb ben großen 9taum

bon fct>lud)jeiibcn , fd)marjgeflcibetcn grauen unb

2Häbd)en erfüllt far), armen Sitwen, wie fte, »er*

(offenen SBaifen , wie jene , roeldje fie bafjeim bei

ber ärmlidjen glidarbeit gclaffen, judte e« in it)rem

Antlty, aber ba gab i^c eine unangenehme SBegcg*

nung rafd) bie firaft jurüd. Die junge SSitwe

eine« alten ©cneral«, in eine neue, faft tofette

Trauerrobe gefüllt, eilte auf fte ju, umarmte fit

unb fd)lud)jte: „9hm »erben aud) ©ie mid) »er«

laffen, teure greunbin; «Sie überfiebetn ja roof)l in

eine fleine Stabt !" — „9cein," erwiberte grau $fatb>

rina furj, aber freunblid), „wir bleiben in SBien;

ba« ift und ,yim ©lüd möglid)." iU'ad) langem

.^arren cnblid) bei bem ©cneral borgelaffcn, fragte

fie, ob e« angeben »erbe, bie 2eicfje nad) SIMcn

bringen unb Ijier beftatten ju bürfen. Ter alte $err,

and) fonft md)t ber ©croanbtefte unb ^cute burd)

bie unjäljligcn Ritten unb fragen, auf bie er feinen

33efd)cib wußte, bodenb« fonfu« geworben, atmete

auf, »eil barauf leidjt y.i erwibern mar. 9lein,

fagte er faft freubig, weil bic 2eid)c in geinbe«*

fjanb geblieben. Unb bem Zwange ber ©erooh>

t)eit gchordjcnb, roie er fte in biefen traurigen Jagen

angenommen, fügte er f)in&u, ber Staat werbe für

bie Hinterbliebenen ftdjerlid) ba« 9J?öglid)e trjuit. Tie

SBitwc blidte iljn feft an. „Ta8 SRöglidje, ge*

miß." erroiberte fie. „»ber ber Krieg enbet un*

glüdiid), ber Staat roirb große Saften auf fid)

nehmen muffen, unb fo roirb eben nur wenige«

möglich fein." Ter alte jperr nidte eifrig, aber=

mal« ftd)tlid) fcr)r erfreut. „Ta« ift einmal eine

üernünftige grau," fagte er jn feinem Abjutanten,

nadjbem fid) bie Tfjüre hinter ir>r gefdjloffen, „unb

fd)eint aud) einige» Vermögen ju haben."

Ta« glcid)c Urteil fällten in ben näd)ften SBodjen

unb 9Wonaten aud) aü*e ©efannten ber SBitroe; fte

orbnete ihre Angelegenheiten ruhig unb befonnen,

erfud)te niemanb um guten 9iat unb roie« niemanb

ab, ber ihn freiwillig barbot, betonte bem Vertreter

bei Viral* gegenüber, al« es fid) um bie Sitioen»

pcitfion unb ben (SrjirfjungSbeitrag für ihre lödjtcr

hanbelte, mit SBürbe bic SBerbicnfte be« ©atten,

fud)te jebod) burd) feine Tf)räncn ba« 3Ritleib ju

erroeden, burd) feine SBcfdjroörung bie rafdje Siege*

lung ber Sad)e ju erflehen. 9iatürlid) fehlte e« an

Stimmen nidjt, roeldje ihr biefe ffaltblütigfeit ber*

übelten unb meinten, baß fte ben fdjmerjtidjen 83er*

luft gar ju leidjt berroinbe. Aber man tljat ihr

unrrd'-t
;

ihr §erj mar rounb, ifirc Zeck bon bunt*

pfem, grenjrnlofem SSef) erfüllt, unb fein anbere«

Unglüd ber SSelt {jattc fie fo tief treffen fönnen,

roic biefe«. Tenn roohl hatte fte ihrem ©atten

einft lebiglid) au« Sernunftgrünben bie #anb gc*

reidjt, aber ber alte, fnorrige .ftaubegen mar all*

mäljlid) ber flugett , ftarfroiQigen grau fo teuer

geroorben unb geblieben, roie nur irgenb ein 9tomeo

feiner fd)roärmerifd) angebeteten unb füb> eroberten

3ulia. 33erfd)iebene ©rünbe trugen hieju bei : ihre

grenjenlofe Ad)tung bor feinem braben, grunbcljr*

lidjcu Söcfen, ihre Selbftfenntni roeld)e ihr fagte,

baß er ba« einträchtige Seben nur baburd) gefid)ert,

weil er ihr in allem, roa« außerhalb feiner Sßflid)t

lag, roiflig gehordjt, namentlich aber ihre Tanfbar*

feit, baß er fte burd) bie §eirat einem 2ofe ent*

riffen, roeldje« an ftd) traurig genug roar, ihr jebod)

nad) ihrem Siefen unb ihren ©rfar)rungen al« ba«

furd)tbarfte hatte erfd)einen muffen. Tie Todjter

eine« bürgerlichen Cffijier«, roeld)er feiner geringen

jperfunft roegen tro& feiner Sßermenbbarfeit langfam

emporgefommen unb jubem in jungen ^.nhven bie

llnoorfid)tigfeit begangen, au« reiner 9ieigung ein

2Ääbd)en au« gleichfalls bürgerlicher gamilie ju

ehelichen, ba« faum bic nötige §eirat«laution be*

faß, hatte Satharina einft aUe »ittemiffe be« @d)id*

fal« au«gefoftet, eine arme Dfftjier«tod)ter ju fein.

Anberc 9J?äbdjen burften ftd) fefjr einfad) fleiben;

fte aber unb ihre ältere ©djroeftcr Antonie hatten

bic Ißflidjt, bie tjalben 9Jäd)te über ber Sunftftidcrei

ju [\1$cn, um fid) au« bem fargen h«mlid)en GrlöS

bie ftanbeSgemäßen gähndjen anfdjaffen ju fönnen.

Anberc brauchten aud) nicht auf jebem Salle ju

crfd)eincn. roie e« bei ben Töd)tern be« Herrn

3Rajor§ in ber fleinen ^robinjftabt felbftbcrftänblid)

roar, unb roäljrcnb biefen ©lüdlidjercn bic SWutter

bor bem 93a0c höd)ftcn« bcn 33cfcf)l gab, auf ernft*

hafte, rooljlhabenbe Tänzer y.\ ad)ten, unterließ e«

ber 3Jlü\ox, bem nad) bem frühen Tobe ber ©attin

biefc Aufgabe zugefallen, niemal«, aud) bor ber nufc*

lofen tyoxfjtit ju roarnen, einen jungen Saufmann

ober ©eroerbetreibenben lieben«roürbig ju finben.

Antonie hatte bie« bennod) unb mit (Erfolg gerongt

;

1

fie roar nad) hartem Stampfe mit bem 33atcr bie

glüdlidje ©attin eine« Agramer $oljf)änblcr« ge-

worben; Satharina aber, bie jüngere unb fd)öttere
;

fd)icn thatfäd)lid) nur paffenben SKänncrn, Dffijicren

unb Söeamten, 511 gefallen; leiber roar feiner ba^

runter, ber e« ernft hätte meinen fönnen ober wollen.
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|a\ Ja nvs-Tempel

diu. tote bin bn miib grnicirtoni

Rntli bn: Piirurtltviciu Bfotbetl!

3-ncbcti (jcb' irii nun,

Jricbru bir mib H^ifrurnirii !"

Jtla Xt)Qu|S mü birlrm lPmlc

Jtliliili br» Schulfl Ccrnjirliilortr,

Pcbli- ylülilirii Trinr l?a»b,

Pntti rin tixm ciitn.tub

.In brs Ccmyrls 3micm;inmrn;

HMf fem RraiAnnQ fuioib SdiSumcn

Wus bcr v£ibr (Eicfni tlirn*s,

rlirn rin |nttc»< Fr.utlcn, ?dmiinw
H)il brit Rrtlcn nuv'is b.iB Uliirrn

Alter Jiiric-u bra Bricgfc

Digitized by Google



©ermann Einuji, 3m 3ami8-(EempcI. 200

lPülrnb in öen ?d)lauiiruh.iarru,

K»fil fit mm (irbanbiut waren,

Unb mit Wutticldnei

WaWpft»> fdjvci'n l'it: ,.0r»clit nu» hei!

?lcrblid)e, mm lob (ftehurnr,

ü£in (fHcldilcdit reib ihr, Bcrlernc,

Paa im freuet nur aebctht!

Hu tud) felbft enhrocil

Eünnl ihr ohne ßiurb nidit Irbru!

tflme Jludi wirb Reine» n.ru|i.

1K|H1MP» mir piebt eud) Cüencfumi,

Blumen bliili'u eudi auf l?cvwcfuu(i,

^eil nur ana bra Uuheila 5diufi."

ftlil bamuitifdirm (frlad] Irr

?dirri'u lir: .,L*rtauinu, bn Sdilädilrr

lPruit bu jrhl uns mninill

Unb bic Jricbrnaljnmnc linull.

?nvirii, uu-ld) lidil in beiurn Rauben;

IFuvbr uidit m J'rurrbränbcu

?

f>djläfl bic Iciiion

Pein er Ityfer, l'dilaft fie |d)im?

f>ap iiub, um mir nirl Jßhnlrn

£aP bu, mit btm Blut Mi Fuhlen,

Peine J?almeu biv trhaaft?

?rinucl(i in ETcilirandi, nidit rrldüittern

W.ü[\t bidi bic Srtmr mm R)üHcrti,

Pir null H>cli'6 ihr $aar »erraun."

ZT 3hrc Jariieln amublarrn

?udien lic mil milbem Haien

Ktngauw fori unb fori

00rg0 hier, Hlehto bort —
Pudi ta warb ihr ^culrn,

ITie ea hallenb firf» bnrdi Junten

Um (ßcmülbr brarh,

R>infcln nadi unb nadi.

Hub flunuftus an ber Pforte

fürt bca Khrtora ?dimetrfirImorlr,

Per ben Jrieben r>rrifm mill,

P.; mic ana $uanrnradirn

fdiallt burd)» Cljor nodimala eilt Indien,

Pann ift allca tolriiftill.

i'in iiuiiiii Cillfl ».
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So oerging iljr in ücrgcblid)em §offcn, in müt) s

fcligcm heimlichem Entbehren unb äußerlichem s#run

Ten 3a^r um Sofjr, Oerging bie Sugenb unb bic

Schönheit unb mit i()ncn bor 3Hut unb bic freute

am Scbcn. Sd)ließlid) gab cS in biefer armfcligcn

^Bitternis nur nod) einen 95kd)fcl, jenen ber ©arnU

fönen unb aud) biefer Oebeutetc allmählich nid>t eim

mal einen 3Sed)fcl in ben Tänjern, ba baS ücrblüfjte

SRäbdjcn nur nod) Don ben Dffijicrcn beS Regimentes,

mcldjcS iljr iöatcr fommanbierte, aufgeforbert mürbe.

SBcnn itatharina, oon foldjcn Jyrcuben fjcintflcfom-

men, r)nI6 entflcibet bot ihrem Spiegel faß unb in

ifjre oerbtühten ;}ügc ftarrtc, Ijicr ein Sältdjen mit

ber Qflnb glatt ftrid). bort baS fpifecr gemorbenc

Doal befühlte, bann nahm ihr Slntlijj einen über-

aus büftcren fluSbrud an; entfc(>lid) mübe blirften

bie Slugcn oor fid) $in; fie üergaß aller 2Jorfid)t:

bie 3urd)cn ber Stirnc traten immer bcutlicb,cr her*

oor, eS mußte ein grauenhafter ©ebanfe fein, bem

fic nadjfann, bis fic ein bumpfeS ©eräufd) aus

bem Nebenzimmer emporfat)ren machte; ber greife

SJater blatte feine pfeife oor bem Schlafengehen

ju Enbc geraucht unb flopftc fic nun forglid) au8.

Wein, fo lange er lebte, wollte fic cS nidjt tfjun,

gewiß nidjt, aber rcenn er geftorben — ba mar

cS ja baS flttgftc , baS einzige, waS if)r blieb —
luie ücrlodcnb blatte ber 31"ß jn tt)r emporgeroufdjt,

al§ fic nad) bem Watte. ba8 £>crj Poll unfäglidjer

Cbc, neben ihm hingefcf)ritten <HuS

folgen Stimmungen, auS foldjer S.'agc hatte fic bie

Serbung ifjre$ alten, cinft üerfpottclen SlnbctcrS

erlöft; ber braoe SÜ?at^ta» blatte fic au8 einer Ocr-

f)öhntcn ober bemitlcibeten alten Jungfer ju einer

gliirflidjen, refpeltiertcn ©attin unb SDJutter gemacht

— unb nod) mehr, er blatte it>r mit bem ©lud

aud) bie ©ütc beS JperjenS roiebergegebrn, baf) fic

nun reicher frifd) unb unoerbittert in8 2cbcn fdjautc,

wie einft als Siebzehnjährige. Unb fo mar it)r

burd) jene fingcl auS bem prcufjifdjcn £>intcrlaber

nidjt bloß ber ©atte geraubt morben, fonbern aud)

ber cinjige 25?of)ltfjntcr iE)rc@ gebend, bem fic mit

einer Xanfbarlcit anfing, bic oiel lcibcnfd)aft(id)er

mar, als jebe anbere järtlidjc ©mpfinbung, bie fie

if)m mibmen fonnte. 9ld), faft ohne «bfrbieb mar

er üon i(jr gegangen, unb c8 mar il)r fein Iroft

geblieben, nid)t einmal ber, fid) auf feinem ©rabc

aufweinen ju bürfen.

Slber nidjt bloß biefer Sdjmcrj mndjte bie läge

ber Sitroe grau unb ihre Näd)te fd)laflo8, fonbern

aud) bic Sorge um bie ^ufunft it)rcr Minber. 311$

fic einft, nad) einjähriger (rf)e, itjre Helene jur SSelt

gebrad)t, ba hatte fic baS Slntlifc ber Neugeborenen

Pirlilunji.

mit 2b>inen betaut, an meldjen ein bittcreS 2Bch

meit mehr Anteil gehabt, als baS SRutterglüd

;

bamalS mar ihr nod) ihr eigenes SDtabd)enfd)idfal

mit furdjtbarerer Dcutlidjfeit oor ber Seele gc=

ftanben unb fie hatte eS roic eine GrbarmungSlofig-

feit beS Rimmels empfunben, baß ihr h<"ifjeS 3lcljcn

um einen Sohn unerfüllt geblieben. Spater, in

bem SNoßc, als jene Erinnerung an tfraft ücrloren,

ihr <£>crj an grifcfjc unb ©lüd$gcfüt)l gewonnen,

war aud) biefe Empfinbung jurüdgerreten, unb als

ihr bei ber ©eburt SlnnaS bic Sßchmutter gefagt,

baß e* wieber ein ajfobdjen fei, hatte fic nur nod)

lcifc unb f(iid)tig aufgefeufjt. ES waren freilich

nur eben arme Cffisier*töd)tcc, unb ber SSater ein

greifet SDcann, aber jener gute, alte ©ott, ber fie

au* ber pcrhörjntcn „Schönheit" ber Sunbenburger

ober Gjciuowiter 93aUc ju einer ber geadjtetften

Tanten ber SSicncr ©cfcüfdjaft unb ihren SKathiaS

auS einem Xtjrolcr Saucrnfnedjt jum faiferlidjen

Dbcrftcn unb abeligcn .^errn gemad)t — , ber ftarfc

©ott forgte gewiß aud) für ihre 2öd)tcr, inbem

er ihnen braoe, ftanbcSgcmäjjc Sreier juführte. Tafj

fie, bie 9Huttcr, ihr leil baju beitragen müffe,

mar ja fclbftoerftänblid) ; fic forgte bafür, baß bie

Slinber, bem Jortfdjritt ber ;Jeit gemäß, eine beffere

Sdjulbilbung genoffen, als einft fie felbft, unb jur

Einfachheit, jur Sparfamfcit unb jeglicher SJunft

ber Nabel hielt fie fie ebenfo eifrig an, mic einft

fic burch ihre Mutter angehalten worben — baS

war aber auch baS einzige, waS fie baju thun

fonnte, iljrc ^}ufunft ju fitfjern. Tcnn wie fic aud)

in ben bitterften, bcmütigenbften Stunben ihrer

SDiiibdicn^eit niemals baran gebadjt, baß c8 anbcrS

um fie ftanbe, wenn mau ihr bic 2Köglid)feit eineS

eigenen Berufes eröffnet, Wenn man fic nidjt ge»

i jmungen hätte, cinjig oon bem 3 llfau* ben Inhalt

für ein fonft nu^lofcS Seben ju «hoffen, ebenfo^

locnig fam ihr je^t biefer ©ebanfe bejflglich ihrer

Rinber; wohl hatte fie är)nlid)c8 juweilen gehört,

aber als Unfinn oerworfen, etwa als ob eS fich

|

um baS ©eheu auf bem Slopfe hanbelte, ftatt beS

gewohnten (£inljcrwanbc(n$ auf ben Süßen; eS

waren eben i»iäbd)cn
; ihr ©lütf , geheiratet ju wer--

ben, ihr Unglürf, fi^en ju bleiben, "älud) lag e8

ooUftänbig außerhalb beS fircifeS ihrer Borfteflung,

jcjjt nod) irgenbwie iöorforge für biefen lejjtercn,

bod) nidt ganj unmöglichen t$a(l ju treffen; oie!

mehr fdjien e8 ihre cinjige $ftt$t, atleS aufju=

bieten, baß er unmöglich merbe. XaS mar nid)t

leicht; fie wußte eS. Nur Sluna oerfprach eine

Schönheit ju werben, .^elene war unhübfeh unb

fonnte cS im beften gattc fo weit bringen, burch

Digitized by Google



Barl (Emil Jranjos, (Ein Hrrfum. 271

ib,re ©rfßeinung nißt ju ftörcn — unb beibe maren

fo arm — außer ben 3infen ber ftcincn $eiratS?

faultet: roelße einft Don SWatljiaS unb bem ©ater

Katharinens gemeinfam aufgebraßt morben , blatte

bic gamilie nur auf bie minjige ©enfion ju Raffen,

»weiße bie ©flißt »eS Staates, auf bic gleißfaflS

uitcrljeblißcn (fraiehungSbeiträgc, melße eine taufenb=

faß in Slnfpruß genommene ©nabenftiftung ju

fpenben tjatte. DaS MuSmaß beiber ^Beträge ließ

ftß burß Söittcn unb S3orfteflungen nur uniocfenh

liß erhöh«1
;

tiietleißt auß gar nißt. grau fta>

ßarina wartete , wie crjählt, rißig ab. DaS

mar ja auß naß ben 33erf)ä(tniffen borläufig ba§

mirtfamftc SHittel, ben Sßein bcr Sob^l^abcißeit

aufreßt $u ermatten. Sein falfßer Btolj bemog

fie b>iu. er mar iljrer 9?atnr fremb; auß nißt

bcr eßte, fie hätte i^n auS SRulterlicbe in fiß

gefnebelt unb niebergerungen ; aber bie Klugheit gc*

bot iljr bieS ©erhalten, um beu $>auptjmed ifjrcS

SebenS ju erreißen.

„GS muß gehen!" mar fßon früher if>r Sieb*

lingSroort gemefen; nun glitt ßr uollciibS ben

Kinbern gegenüber mic im Selbftgefpräd) biefer

Sajj unjcßligemalc über bic Sippen. Sic moQtc

bie fünftigen greier nißt täufßen, fonbern nur eben

ermöglißcn
, baß fie fiß fanben. Darum mußte

fie in SBien bleiben ; nur in bcr großen Stabt fonntc

eine gamilic unbeauffißtigt fo arbeiten unb entbehren,

mie c» grau Katharinen in ifjrer Sage nötig erfßicn.

Auß gab eS ja fner allein eine „Qicfcllfßaft* in

größerem Stil, einen Kreis, ben fie ohnehin Ijattc

unb nur ju ermatten braußte. Die Stellung ifjrcS

©atten hatte ihr bic höheren 2Kilitär= unb ©eamtem

fßißten geöffnet ; barfiber hinaus hatte fic fiß burß

SiebcnSmürbigfeit unb rege 93emüf)ung ben ©erfeljr

mit einigen gamilicn beS ©cburtSabelS, bcr eben auf;

fßießenben ginanjariftofratie , aber auß, weil eS

fiß fjübfß maßte, bcr gelehrten Seit ju fißern

gemußt. Sic mar in biefeu Greifen beliebt unb ange-

feljen ; aber fte burfte ihnen bennoß nißtS UnmöglißcS

jumuten. Unb eine Dbcrftcnmitroc, bic in einem ©role*

tarierüicrtel wohnte, bie Scutc bon ihren ©nabeu»

gefußen an ben Kaifcr unterhielt unb niemanb bei

fiß ja!), mar gcfetlfßaftliß eine Unmöglißfcit.

Parnaß tjanbclte fie. Sßon bcr erfte Sßritt

mar toftifß meifterljaft. 3enc .ftäufcrjeile bcr

SRetSnerftraße, mo grau Don Knittl fiß eingemietet,

nnßbem fte bie AmtSmobnnng hatte räumen müffen,

mar nißtS meniger als fafhionablc, unb bie SHiet«

jinfe billig, aber fie lag jmtfßen jroei Ijößft ete»

ganten Stabtoierteln , ben SWettcmißgrAnbcit , mo

ber alte Abel fiß anjufiebeln begann, unb bem

Stabtparf, um melßen auf ber «ingftraße ein

©örfenbaron naß bem anbern fein SßalaiS erbaute.

Die 5Rei8nerftraßc mußte auf ber ©ifttentarte jebem

Kunbigcn einen bortrefflißen (Sinbrucf maßen. Unb

bic Sofjnung blatte noß einen anberen ©orteil;

fte lag unfern ber bamalS noß als Unibcrfität

Genügten ^cfuitcnljöfc
;

einzelne 3immer fanben hier

an ben Stubenten miliige SRictcr. grau Katharina

nahm ein ganjeS jroette8 Stotfroerl, möblierte ben

größten 5 eil in jwedmäßiger Seife unb hatte ihn

balb boOftänbig an ben 2Ronn gebraßt, fo baß fie

felbft umfonft mahnte unb noß einen fleincn

Überfßuß erhielte. AIS eigene Soljnräume aber

mobile grau t,. Stnittf ein großes faalöhnlißeS

®emaß als Salon ; ein ctmaS bunllrö aber Ijcime»

I«9eö ©ofiimmer als Speifejimmer, unb jmei enge

büftere Kammern als Sßlafftubcn für ftß unb ihre

$ößtcr. Unb naßbem fte all bic« georbnet, auß

für billige, aber anftänbige fßmarje Straßentoiletten

geforgt, maßte fie in ©eglcitung ber SKäbßen

©efuße bei allen Sefannten, um für bie fionbo*

lenjöifiten unb teilnamSüoKen »riefe ju bonfen.

Sie erflärtc überall, baß fic trofc ber Drauer nißt

barauf ucrjißtcn moQc, bie greunbe in flcincrem

Streife fßon im Saufe biefeS Sinter bei fiß ju

fehen. DaS t)ieß mit anberen Sorten: „^^r bürft

un« nur ju »allen nißt laben."

mußte gehen unb eS ging, ftrau Katharina

fonntc fiß im näßften Frühling mit Sefriebigung

fagen, baß eS ihr gelungen, bic alten »ejiehungen

ju erhalten unb neue ju fnüpfen. Unb mie fte mit

ber SBett jufrieben mar, fo biefe mit ihr. Die

«benbe im Kuittlfßen $>aufe blieben ben greunben

in angenehmer (Erinnerung
; felbft ein fßarfeS ?luge

öermoßtc bie bittere Wrmut nißt ut gemahrett.

3Nit melßen ©mpftnbungen bie SEBitme ben legten

@aft gehen fah, wußte niemanb; felbft bie Üößtcr

ahnten faum bic Saft ber Sßmerjen unb Sorgen,

melße baS ^>erj ber ÜJtutter brüdlen. Die ftarfe

grau beburfte feiner Vertrauten; fic braßte aQcS

mit ftß felbft ins reine, obmoht fte ftß fogar ben Xroft

ber Dfjränen nur jumeilen gönnte. Senn fie fiß

in fpäter 9laßt uom Stiefrahmen erhob unb oergebliß

auf ihrem Sager ben Sßlaf erfehnte, menn öor ihr

Muge baS ©üb beS Doten trat, bie fletne Sorge für

ben näßften Dag, bie große um bie 3ufunft, unb

ihre Siber ftß feußteten im übergroßen Seh, ließ

fie ben Dfjränen boß nur bann ihren Sauf, menn bic

Ablieferung bcr Stidcrei nißt brängte. Denn eine

burßroaßte 9laßt maßte ja bie Vlugen am näßften

läge für bic feine, mühfelige unb boß fo färgliß

bejahte Arbeit untaugliß.
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©o oerftridj baS erfte, baS aweite unb brüte 3af)r
I

ihrcö SBitroenftanbed. 3ljre ^enfion hatte fie nadj

bem ©efetye jugemeffen erhalten, bie CSntfdjeibung über

ben (SrjieljungSbeitrag erfolgte erft im grüfjiafjr

1869; er war ü)r jutn geringften üblidjen ©a&e

gewährt Würben, grau M atfjarina laS ben SJefdjeib

or)ne Sitterteit ; eS war bie golge ifjreS 5ßerb,altenS;

aber aud) ofme Stcue — fie ljatte nidjt anbetS ge«

fotmt. Obwohl jebodj nun jebe Hoffnung einer

oe)onoeren ^piite jerronnen war, luo )ie lieg 0005

furj barauf eine neue 8lu3gabe auf. Die gamilie

War, trofcbem bte SRobe ber ©ommerfrifdje in iljren

Greifen bereit* atigemein r)errfcr)te , bie Sommer

juöor in SBien geblieben; liebeöoQe greunbinnen,

bie ftdj barüber wunberten, r)atte grau öon ßnittl

Darauf Derweilen tonnen, oaß ue ja 0105t oor oem

fcaufe ben fdjönften $art SBienS fjabe. ®leid)Wof)l

tjatte fie baS ©efremben barüber nid)t öerfd)eud)en
|

fönnen, unb jejjt, gerabe jefct burfte berlei nidjt

plajjgreifen. Helene mar nun jmanjig, «nna neun*

jeb,n 3ab,re alt — bie nädjfie ©aifon fonnte oon

entfdjeibenber SBidjtigfeit werben. ?lud) faljen bie

beiben SPiäbcrjc«, wcldie im SBinter bem Vergnügen

unb ber Arbeit gleid) angeftrengt Ratten bienen

muffen, etroaS bleich aus. grau oon $nittl reifte

SWitte 3uli mit ben SHäbd)en nad) bem Saljfammer=

gute; brei läge fjielt fie fid> in 3fd)l auf unb

fud)te bort unter {Beihilfe ber $al)lreid)en 33efannten
!

eifrig nad) einer paffenben SBofmung. SS mar ein

©djeinmanöüer, jwei 3«mmer in bem billigen Draun«

firmen maren längft gemietet, aber an biefen un*

faföionablen Ort burfte man erft benfen, naojbem

man in 3fd)l nidjt* SßaffeubeS gefunben, ba ber

Drt fo überfüllt mar.

Xrauntirdjen, baS uratte, ärmliaje Dörflein nm

©munbener ©ee, ift nod) ^eute, 100 eS Iftngft

«abn* unb Dampferftation geworben, eine ber

ftiflftcn Sommcrfrifdjen beS SammerguteS, unb Don

ben Unjäljligen, meiere jur ©ommerSjeit btefe r.ülb-

fdjönc unb bodj anmutige SBerggegenb überfluten,

bleiben nur jene Ijier Raffen, roeldje ftd> burd) bie

©title unb bie ©d)Önb,eit beS SluSblidS für ben

fiomfort unb bie lauten greuben ber ©efelligfeit

entfdjäbigt füllen fönnen. 3" jenen Tagen aber

mar eS DotlenbS öbe in bem Dörfdjen, unb nur

einige Sßenfioniften auS Sinj berbradjten ir)rc Dagc

gäljnenb auf ber Derraffe beS einjigen ©aflfjaufeS.

grau t>on finittl empfanb biefen SRangel an ge»

feOigem JBerfcb,re feineSmegB ftörenb; bie aHfiba^en

fodten ftd) xo±t erholen, unb ilir eigened, toon ber

©orge unb bem Bnxmge ber emigen SerfteHung

jerfolterte« ©emüt bürftete mä) 9hib,c.

SJon außen b.er rourbe fie ib,r nia^t geftört,

aber bie ©ebanfen im $irn Hegen ftcij nidjt »er*

fäjeuc^en. 55er Dberftenmitroe mar, wenn fie toon

il)rer ttltane bem JBaUfpiele ber SWfibä^en im #au§«

garten jufab,, ju 9Kute. mie etroa einem J$elb^ernt,

melier, in biplomatija^e ©eb.eimniffe eingeweiht,

feine Xruppcn infpijiert; alle Seit glaubt an bm
grieben, auaj feine ©olbaten; er aber wei§, ba|

in wenigen SWonaten ber Jrrieg lo8breö}en wirb,

in Welchem aQ bie im ^rieben erworbenen Srertig*

feiten fta^ werben bewähren müffen. SDie nfidjfte

©aifon! . . Tic 03 ruft ber 3Rutter tjob ein

©eufjer, unb meb,r ald einmal flüfterte fie oor fid)

^in: wÄrme Helene !

ftie Seforgni§ war titelt unbegrünbet. Die

©djmeftern ähnelten einanber in einem ©rabe, wie

er felbft bei biefer nädjften ©lutäoerwanbtfajaft

uirfjt aDtägltd) ift, unb bennoc^ war 2lnna ent<

kl-iicbcn fa^ön, wabrenb §e(ene and) oon Wo^l«

wollenben ©eurteilem nur eben al* »rec^t fum=

patr)ifcrje erfajeinung" bejeiajnet würbe, ©emeinfam

mar iljnen ber fcblanfe unb bod) üppige Sud)§,

baS prächtige ©olb^aar, weldfed wie eine $ronc

in j di tu ercm Snoten auf bem Raupte lag , ber

©lanj ber großen buntelblauen %ugen; unb iljre

©timmeu, fa)öne, tiefe, glodentönige Stimmen, wie

man fie ja bei ben öfterreidjifdjcn grauen eiel 6,äu=

ftger ftnbet, al8 bei einem anberen beutfdjcn ©tamme,

Ratten einen fo burdjauS gleiten Slang, baß felbft

bie SRutter fie faum unterfdjeiben tonnte unb ftd)

nur baran bjelt, baß Helene etroa« langfamer unb

leifer $u fpredjen pflegte, als i6,re fdjöne ©ojwejter.

«ud) ber ©djnitt ber 3üge War eigentlid) berfelbe,

unb bod), welken llnterfd)ieb bebeutete ed für ba«

«uge, baß bie SBangen Helenen« etwa« fdjmöler,

it>rc 9fafc etwa» ftärfer, ifjr Sinn unbebeutenber,

tt>re ©tint ^ö^er, ibw «ugen tiefliegenber waren,

nl§ jene ber ©djwefter; wa8 ftd) bort ju einem

?lntli0 öon fiegljafter, fröb,lid)er ©djön^eit jufammen»

fanb, gab bjer ein unregelmäßiges, ja unfnlbfdjeS

©cftdjt. 68 »oar, als Ijättc ein graufamer Dämon

bei ber einen in ©djatten geroanbelt, roa« bei

ber anberen lauter 2id)t war, unb aud) bie beiben

einjigen großen Serfdjieben^eiten, bie fid) in iljrem

äußeren fofort aufbrängten, fenften bie Söagfdjale

ju ©unften ber jüngeren. «Denn biefe war oon

feltener Öeidjtigfeit unb flnmut ber Bewegung,

wäb,renb Helene langfamer unb unftdjerer war unb

namentlid) an ber Seite ber ©djwefter ungrajiöS,

ja fd)WerfäOig erfdjien. Die jweite Serfdjieben^eit

beftanb barin, baß Jpelene, wie man eS ja bei

Ijellen Slonbinen nidjt feiten finbet, faft gar feine

Digitized by Google



273

Augenbrauen Ijatte, Wa§ iljrem ©efidjte im Vereine

mit ber ju Ijoljen ©ttrnc einen etwa« befrembenben,

gleid)fam immer erftaunten $lu«brud gab.

Äfmlid) ftanb e« um bir Seelen ber beiben

jungen, einonber in innigfter Siebe berbunbenen

2Räbd)en
;

aud) Ijier mar bei gleichem ©runbjug bie

Skrfd)iebcnb,eit groß, nur bafj fid) §elene an innerem

SSerte getrofi mit ber @d)Wejkr meffen burfte. ißeibe

roaren cfjrlidjeii, fdjlidjten Siefen«, fleißig, anfprud)«*

lo« unb wob,l begabt, jebe bemüht, ber 2Rutter unb

Srhwefter Siebe« ju erweifen, ober auf beibe fdjien

fid) aud) etwa« bon ber, 0i§ jum felbfttofen gelbem

tum gefteigerten unb bann juweilen wieber bis jum

©igenfinner niebrigten Hjatfraft ber Stattet »ererbt

ju Ijabeit. Slud) waren beibe leitet erregbare 9ia*

turen, nur bafj Helene bie Stallungen be« ©ernüt«

beffer y.\ fjefjlen berftanb, als Anna, bie fid) in

greubc unb Schmer} gleich rüdt)altlo« gab unb

in berfelben Stunbe überaus luftig unb tief betrübt

fein tonnte. 3m übrigen begann aud) iljnen, roie

jebem SSeibe, iljr Äu&ere« fdwn früb, 511m beftiim

menben ©djidfal für üjr Seelenleben ju »erben:

Wnna liebte bie ©efeßigteit unb warb immer ge-

toanbter unb roeltfreubiger, £>elene blieb gerne ba*

Ijeim unb griff bann oft nad) einem guten 8ud)e.

Die tluge Butter fab. beibeS nid)t ungeme; e«

ftimmte ju iljrem gelbjugSplan
,

monad) Anna in

nadjfter Saifon gegen bie ginanj*Atiftofratie, Helene

gegen bie ^Jrofefforen- greife energifd) jum Angriff

geführt werben foQte, eben barum pflegte fie aud)

Dritten gegenüber bie ältere bie „fleine ©eleljrte,"

bie jüngere ba« „SBeltlinb" ju nennen. Da& fie

Helenen biel gefliffentlidjer lobte, Blatte übrigen«

nid)t Li 1 li h barin feinen ©runb, roeil Sünna beffer

gefiel, fonbern meil fie tfjre (Erftgeborene im tiefften

jperjenSgrunbe, nid)t au« Witleib, fonbern au« einer

Gmpftnbung Ijerau«. bie fie felbft bergeblid) al«

ungerecht ju befampfen fud)te, Diel inniger unb

leibenfdjaftlidjer liebte.

$lngefid)t« ber ferneren ©orgen für biefe« ftinb

empfanb fte eine ^Begegnung, welche bie ©tiHe ber

Dtauntirdjener läge moljltljätig unterbrach,, wie eine

gügung be« Rimmels.

Sil« Jpelene an einem Reißen Auguftoormittagc

bie tüljten ©änge be« alten, liiugft aufgehobenen

granjiSfanerftifteS burcbjdjritt , um 3JJutter unb

©djmefter, bie fie im Sloftergarten wußte, aufju*

fudjen, trat eben au« ber Dtjüre ber fonft »erfdjloffenen

löibliotljef ein junger, fd)lanter, elegant getleibeter

SWann , in bem fie fofort einen guten SBetanntcn

au* SSien ertannte. Dag er fie bid)t an fid) (jeran

fdjreiten ließ, otjne ju grüben, machte fie nidjt irre.

„©Uten borgen, §err ^rofeffor," fagte fie freamb*

lieb,, „waS bringt ©ie hierher?"

Der ÜKann lüftete ben §ut unb trat einen ©djritt

näfjer. „graulein Hnna," rief er fid)tlid) erfreut.

„2Bofmen ©ic Ijier? Die grau SRutter woljl aud)

unb gröulein Helene —

"

„3a, bie ift aud) f)ier unb ftebj öor 3^ncn -"

ermiberte fie gutlaunig, ohne eine ©pur Pon ©pott.

„©ie ocnoed)feln mid) mit meiner ©djroefter, ma§

bei bem Düftcr in biefem ftorribore feljr begreiflid)

ift-"

„(Sntfdjulbigen ©ie,* fagte er eifrig, aber oljne

jebe SBcrlegentjeit. „©ie lennen ja meine fiurjfidjtig»

feit unb fiabcit immer ©ebulb mit mir gehabt."

Gr legte eine gereifte Betonung l)inein, bafe ba§

junge ÜRäbdjen errötete.

„©ie bürfen looljl nod) immer feine Frille tragen ?"

fragte fie, empfanb bieS bann aber al8 ungefdjidt

unb murbc mieber rot.

„«ein!" ermiberte er mit einem leidjten ©euf»

jer, „bie &rjte werben e8 mir mobl aud) nie mieber

geftatten; td) liefe fonft ©efaljr, bie ©ebtraft ganj

ju »erlieren!"

B 9Rerfroürbig," meinte fie, „man fie§t eS S^reu

Wugen gar nid)t an, unb ebenfo wenig Sljmi 33e=

wegungen." Darüber errötete fte jum btittenmale,

weil SWama e8 mieberb^olt oerboten Ijatte, jemals

einem jungen SDiannc ein Kompliment über fein

ÜujjereS ju madjen. Dann aber tröftete fie fid)

bamit, baß e$ ja fein Kompliment, fonbern bie

SBabrfjeit war. 3n ber Db^at Ijatte ber ^rofeffor

— fein gad) war bie ?lrd)äologie, fein Name §ein--

rid) filaufer — fo lebhafte, geiftooU blidenbe, bunlle

klugen, baß ih^nen niemanb ifjrc ©djwädje angefehen

b,ätte. 91ud) benahm er fid) fidjer unb gewanbt,

unb nur juweilen jeigte bie Slrt, wie er im ©alon

ben gujj oorfidjtig Porfdjob ober nun auf bem Stic«*

weg be« ©arten«, al« er neben bem ÜUiäbd)en h,er=

fdjritt, mit bem ©tödd)en taftete, bag er ben 43 oben

ju feinen güßen nid)t beutlid) gewahren tonnte.

grau pon JVnittl begrüßte ben ^ßrofeffor, ber

fo unerwartet bafjerfüm, mit einer greube, weld)e,

wie wir bereit« wiffen, fe^r eb^rlid) gemeint mar.

ßfaufer war freilid) nur Docent mit bem Ittel

eine« aufjerorbentlidjen ^rofeffor«, aber nid)t bloß

ein fe$r gefdjfi^ter unb jufunftSooHcr ©eleb^rter,

fonbern aud) ber ©oh,n eine« wob,lb,abenben ©erg=

werföbefi^er« ber ©teiermart. Dafj er baneben ein

weltfreubiger SRann, ein liebenäwürbiger, amüfantcr

©efeHjdjafter war, fdjten ihr faft ber Sor&üge ju

Piel. bor allem blatte fie fid) im porigen Dative

al« redjte« Sbeal für t^re Helene eiferen unb ba»
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rum eifrig in ihr <pau8 gejogtn, mcld)e§ er wiebcr* ^ö^nenb : cl)e er md)t b>"berttaufenb ©olbgulben

holt befugt. aufweife, tönne au€ ber §eirat nt^td werben;

Dem ^rofeffor fd)ten bie Begegnung gleichfalls gleichzeitig gab er bie Softer ben Wonnen ju

angenehm
;
menigftcnS ücrfid)erte er bieä mit einer $rnuntird)en in Verwahrung. Die Siebenben Der»

ät:ärme, meldje bie Hoffnungen ber ftrau OOcrfttn
|

ftänbigtcn fid), er fdjwamm alln8d)tlid) hinüber,

bell auffad)te. Gr war auö feinem Süaterljflufe in nad) bem Schein be8 Campten«, wie eS bie Sage

ben fteirifdjen bergen über 3fd)l auf eine S2od)c i berietet. Wur mar ber ?lu8gang in SBtrHic^teit

nad) Drauntird)en gefommen, um ein wenig in ber pocti)d)er; bie ©eliebte fdjlicf nid)t ein, fonbem

$Uofterbibliotl)et ju ftöbern unb ben uralten, bisher
j

würbe ton ben Wonnen, weldje ben Srrtel entbedt,

wenig gewürbigten SUUpteuüau bc8 St. Sobanni*- in ©ewahtfam getfjan unb ba» Sampd)en abfid)ttid)

firrfjteinS näher ju unterfudjen. Die Vormittage

waren feinen Stubien gewibmet, bie Wadjmittage

naljm fixau Don .ttnittl für gemeinfame Ausflüge

in ©efdjlag, nai er banfenb annahm.

So warb am felben läge eine Jiabnfat)rt nad)

(Sbcnfee, am näd)ftcn ein Spaziergang ju bem fd)ön

gelegenen ©aftljofe „am Stein", am brüten aber*

mal« ein &u3flug ju SSafi'cr, nad) ber Starbad)'

müble, unternommen. 2Nan unterhielt fid) Dor=

trefftid) unb fanb fidjtlid) immer mehr ©efaUen an

einanber; inSbcfonbcrc waren bie Damen bariiber

entjüdt, baß fid) ber gelehrte unb geiftDolle 3)iann

fo einfadj, fröf)lt<h unb aniprud)8lo3 gab. Da&
bie Urteile ber 9Wäbd)en gleid) warm Hangen, be*

ängftigte bie SÖiutter nid)t, hingegen war c« ihr

wenig wiflfommen
,

baß ber Vrofeffor Slnna jum

minbeften ebenfo beljanbeltc wie bie Sd)wefter, ja

juwcilen fogar ausjujeidincn fd)ien.

Wamentlid) bei jenem Sluöflug nad) ber Marbach*

müble wollte fie bicö bebflnfen. SSäfjrcnb ein

Sraunfird)ncr tjäbrmann bic fleiue ©efellfd)aft über

ben fpiegelglatten See jum ma(erifd)cn alten ©au»

lucrf am jenfettigen Ufer hinüber ruberte, fragte

Helene ben Vrofeffor, ob er bie §ero« unb Seanber«

fagc fenne, weld)e ba3 Voll an biefe Stelle tnüpfe:

ein SWüUerburfd)e in ber SVarbad) b,abe eine Wonne

im grnuenflöfterlein bei Draunfird)en geliebt unb

fei aünädjtltd), bem Scheine ifnrer 3cHenlampe

folgenb
,
^inftbcrgefdjwommen , bi§ einmal , ba bic

©eliebte im Jparren eingefdjlafen , ber Sinb bic

gel3fd)t, fo baß er ertranf. Der Ghronift au§ bem

XV. Sabrbunbcrt, ber unS biefe ©egebenbeit als

3ettgcnoffe beridjtet, befdjreibt bie Schönheit ber

fterberftetnin mit oielet ©egeifterung."

„Sie iah fte benn auS?" fragte «nna.

„SBie Sie," erwiberte ber törofeffor.

Darauf war e§ eine furje Söeile füll. „(Sine

traurige ©efd)id)te," meinte bann §elenc. „«ber

fie finb bod) wcnigftenS glfldlid) gewefen, cb> fie

ftetben mußten."

«nna lachte auf. „SBäre ber Jfarbadjcr flüger

gewefen unb blatte er fid) irgenbwo im Kriege bie

Ijunberftaufenb ©olbgulben erbeutet, fo bitten fte

aud) glüdlid) miteinanber leben fönnen."

«udj ber ^rofeffor ladjte. „3roei febr »er»

fdjicbcne Stanbpunfte, bie beibe ihre {Berechtigung

(jaben. 3<b meincStcilS würbe ed freilid) lieber mit

bem SRejepte Don Sräulein ?lnna gebalten b^aben!"

Srau oon Mnittl big fid) auf bie Sippen; fie

battc alle 3)iübe, ibren ajii|mut ju Derbergen. «ber

auf ber $eimfabrt follte fte entfdjäbigt werben.

Der See war etwaS unruhig, ^(aufer erbot fid),

bem Säfjrmann ju {jelfen, unb regierte ba§ anbere

paar 9iuber, baS fid) im Huhne oorfanb, mit Straft

unb ©cfdjirf. «18 er jebod) einmal eine turje

^aufe madjte unb bann wieber bie föubcr faffen

rootlte, griff er in ber Dämmerung baneben. Da§

fd)icn finita, ba fie bidjt Dor ib^m lagen, fo fomifd),

baf; fie, oljnctjin in übermütiger Stimmung, ein

furje« ?lufladjen nidjt unterbrüden tonnte. Helene

Sampe gelöfd)t unb er im jiellofen Sd)wimmen er= aber beugte fid) rafd) Dor unb legte tb> bie 9ruber

trunfen.

„($8 tft mebr als Sage," erwiberte illaufer,

„t& ift 9Birtlid)fcit unb bie ©efd)id)te eigentlich

Diel intereffanter als bic Sage. Der $clb war

ein armer Siittcr, fein Staftell lag in berMarbad);

bie ©eliebte aber war eine ©rafentodjter au8 bem

©cfd)(ed)te ber ^icrberftcine ; ber ©ater wollte nid)t8

Don bem armen ©emerber wiffen unb erfldrte ib^m

in bic £>änbe.

„^d) banfe S^ncn, Sräulein Helene," fagte er.

„Sie ^ben immer ©cbulb mit mir; id) weiß e8

ja längft!"

Droh ber Dämmerung tonnte grau Katharina

gewähren, wie fid) ba8 SlntliU ihrer Siebling8todjter

mit buntlcr »töte überjog.
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er einp in ber Sdiellenfunric ging *$.is riit Heuling eben erfahren.

Mnb hört oon fern ifjr Klingeling, Pclädjeln u>iv nwlil in Ipätciu Bühren,

t'erftfjieben ftliitgt's ben JPhren: Unb rufen burfi gerne in mu jnriidt

Per eine hörl'B mit ©roll unb Ken, Verlornen 3rrlumB Srfnnerj unb OMiidt.

Per anbre lanfdjt unb trägt nirtjt Sdjtu,
«„„„,.,„

3u Iädieln ben lieben Choren,
«oprur.
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IWäinijenrarfje »tm- ^ie Stubenten foon Salamanca.

Komöbtc in jiuci bitten uon (£imart> tum Bauernfett».

(€«lufc.)

1? e r iu a n b l u n i\.

3n SKabrib.

Senat) in eiwm W>m»r>mrn Oatift. 3m f^inti-rftnuib Unit orofct

5ci'(t(r, ju *fiicn ein mar Stufen fiitjim.

Jfmftc 5rtne.

(i-Inirn. Tann 5on or.iti tnantt

<?10lrU 4 tritt (in »on K-t ente icrt)l5, |»n<i|t ju ein« aRflflb.kit miktt

Ii,üi1d,i»ruc Mm n«M). oii fein Seltenen! .yalt il>i» warm!

Sdireit er, nimm ihn auf bat 5lrm! —
fJBujmnnn Kinintrnk). 2lkt*? (hu fraufe* Miub!

«flulra. 3?lcin «Martin!

©njntimn. So! Teilt ilffc*

<?i»trn. Stall Tir, »ruber!

Ntolif hat er, Krämpfe, macht Tir

«5-in fo jämmerlich «cfid)td)cn. —
©ujntonn. 3d)iteibct immer ja Gfrimaffcnl

GHntra. Tocb was benft er fid) bnbeiV

GStijmnnn. Sollt' ein llffc beulen, Sdnucftcr?

Ofloiro. Mtiiflcrc* als maiidi ein — i'iaiut!

«Ufinunil. SMäimcrfcinbiw! — Sag, wo fteeft nur

Tie Aurora?

«loirn. Unfcr liebe*

fliditrficit ift ja auSgcrittcu!

t'nmmunt. Vlbcr in bie fladjt hinein

leiten feine junge Samen!

(Sluirn. flbcnb räum! Hub MKltn fic'o mill —
CSujmann. 3hren einneu ätMUeu hat fic

!

SBctl Tu fic tiernebft!

drlolrn. Tu nicht

V

Sdnuadicr Wann! Wiebft allen ihren

Saunen nadj —
©ujmann. Still! Unfcr .*öausfrcunb —

Sethflr §tcne.

Derigt. 9*lt flriuhuui. Tann Ar.mn.

frnriqutj. Witten Meub —
<5n?mann tmdit iijm Me fc«ne), Ton Kxnriqucj!

$rnriqurj. oft ba« ."yräuleiu tdion 31t ftaufe?

«ujmnnn. 3hr fdicint nngftlid) —
«Intrn. 3fl «" Unfall*

ffiurmann. SRtii bem Mappen — ihrem Ücibpfcrb.

tflnir«. («rft mein Wartin ! Wd)t* all llttqliicf!

Aurora im «fKiifc-'Jiialtsr, tomra! au* tin«t Jljüre im £>inlrrgrnnfei

Kitit».)

$mriquti. '.Hl), fic lotttmt! ittiTentflfjicntiiiHui um tttatkeut)

Sie geht's (htd), JuäuleiuY
.\>oftc, ohr feib unoerfchrt

03njmnnn. »öfe* Minb! 2?ift wilb geritten?

©lotra. Stalte« Minb! Tod) uidjt gcitürjtV

JlBrora. Dfur gcftrauchclt, liebe laute!

Unb id) hülfe bloft ein wenig —
f5cnrtqnt|. 3iut>c braudjt'« ba, liebe* Fräulein!

i<h rütt einen Mtmfhltt jure4t. fi< irKt p*.)

3hr fdKiut nuffiereflt. ff» ift (hieb

fftma» wiberfahren, ftröitlciit —
Aurora. (*troa8 Unerhörte», ja —
(Elnirn ittüi r^lntu]. Hub uon einem Siann, id) Wfttcl

^urorn. Tiefer Ton v
Hacbcco, laute

C*-lolra. Tiefer SBüfttmgf Tiefer ^ichtsniiur

Supnnnn. Kidjt fo arfl! ein trüber üuftig!

Auiurn du (vieita). Ter bie 3neS uns ocrlocfte!

Crloirn. fifaV fic au» bem $au« flejagt.

Tiefe Irulle, biete 3d)lnmpc!

Üjnrlqut? (JU «uro«). Sagt, wa* ift'i? Ten frechen

SRcdf^cn
,-}ieh' idi fing* Sur ^echenfdmft!

glurorn. 5«nn, Sfer fagt, baft 3hr mid) liebt,

Ton ivnrigucj —
ftnrUinrj. Siftt ohr's bod)!

Aurora. Unb id) glaub' «. <\ut)t a»\) Tamm forbert

Ton '4-l<t*«o »um Tuell —
oforbert ihn auf lob nub Stficn!

©uintann (i«#Q. Bcita nid)t*Y

«loirO ( |>il>rt i^n an). Silin, UXIIII fie'-J Will!

gtnriqufj. iTorbern? Todi weshalbV

Aurora. ütfcalmlb?

Orloirn m ai'cil fie's toill, Ton Tummrian!

i'irniiqm-i. («inen (^ruub bod) müRt mau haben

Aurora, ohr feib griiublid). einen (Mrunb?

Ibtlid) hot er midi beleibigl!

oft bfll (Mrnnb genug?

gtnriqnr; (f4Uti mi ktti twn). 3d) benfe!

Aiimrn. lötet ihn unb id) bin (hier!

$rnriqur;. Ton v^ad)eco, nur heran!

«Snimnnn. Ü)?orb unb iotfchlagV Webt mir bod)!

ÜPloirn mtioRrii). S.'nfi fic fid) bie .\>älfc brechen!

fjcnriqur; (aiinm km vm. ju ««wto). (hier äl*ort genügt

mir, Fräulein!

3hr feib mein, bleib' id) am l'eben «niu fori).

Aurora, fcalt! (hu Schern nur war'«

fjtnriqut?. (hu 3d)eri?

(ßu^monn. Saubrer Span!

CBloirö .iinnutudn. Ruti! IDCM fic'* will!

Aurora, (hirc Viebc wollt' idi prüfen,

Unb id) hab' (hidi treu befuiibcn —
Dfnriquri. xllfo barf id) hoffen v

.

^uroru. SBasr

^«nriquri. Taft ohr enblich (hid) entidilicftt V —
«'"uunnum. (Hneu braoeu l>!onu 311 nehmen.

Stil mär'3, >Jiid,tdien -
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(BMxtu Cber Uujfit!

Curare, l'aBt initfi meiner 2HäbdKntagc

Nur crft iibcrbrüffig werben,

Hub c* lotrb fiel) alle« fiuben.

l*inc* fann ich (*ud» ücrfichcrn:

IHucu Nebenbuhler habt 3br,

Ion ftrniquc*, nicht ju fürchten iflt («»( p*»

gfurinuef. tfürdn' ich irgenb einen Scann? Xodj!

(finen Nebenbuhler fenn' id),

©r ucrfolat mid) allerwärt* —
liefen Nebenbuhler neun' ich:

(hier eigne* ftolje* fcer*! ( cn atti ob.»

Siebente Sccnc.

t\nrcra. Ctoira. Cn|m«mi.

Jurtrn. »in ich ftoI*Y Sagt, Santo!

(FlBlr« (tll tf*itbfn). Nein!

3lnrora. »in id) ftoljY San Onfel!

(' mi; m nun. 3«!

Änrora. 3a uub nein* SUa* foll id) mählenl

Seffcn «u*fpruch folgen, fpred)t,

2oll id) auf beu Onfel jählcn,

Ober bat bie laute recht?

r-luim. 3dj! öcr fonftY

t' umnn tut. Nein, id)! Xu mirft mir

(Mar übermütig, Stäbchen!

<!?hurn. Wegen biefeu Xon — CuirotcV

05ujntaHU. Ter fo lange um fic tuirbt —
C-Iöir«. tafet ihn werben! Bonner gicbt's ia

(H'nug uub überg'nug! SRan lebt aud)

Ohne Scann.

<Su?mann. 3a. llber nrfcf

(ßlotra. Sa« nur gab'« mit bem »aebeco?

&nrorn. L'äftt fid) faitm erzählen, laute —
©loir«. »rauch** aud) nicht 511 Hüffen, .öcrvbcn!

-S>at er Xir n>a* angethan,

So ucrfchlucf»! Wir armen Stäbchen

Mönncn uu* ja boch nidjt mehren

Ober rächen — mic bie Scanner!

(mit tot tiantomimt 6« TucUittri»)

(Hlonbc mir, bie fcerrchen finb

Nur 51t unfrer Cual gefebaffen!

•Valt fic Xir uom iTeibc, «inb! —
CÜujmann. Nimm Xir lieber einen Slffcn! —
(T-toirn. »rffer al* bie jungen Warfen!

Uchte £cene.

ftclft, Scnora —
Cfloirn. Neue Krämpfe?

|Bngb. Nein, er bif? mid) in beu Ringer

c'-lititu. (Mutes Reichen, meuu er fchcrat!

Jt'aiib. ,\a, uub id) oerblut' mid) fd)icr!

QHvira. So pofficrlid) uub crgÖBlieh!

(5t, ber einj'ge feiner Jlrt!

Stein Scartindjru! llucrfculid)

Sär' er mir! (*r b,at »eritanb! —
«Snjmnmt. 3a, er friftt Xir au« ber ftanb!

Tod) iein Übel fdieint gefährlich,

Hub bift Tu ihm uucntbcbrlidi,

fllfo fieh ju Xcincm Srraufcn,

Söer fann tuiffen, roa* ihm broht?

.freute rot unb morgen tot!

©lolra. Schaubert mich bei bem Gebauten,

Nieinen SJartin |U uerlicren!

»lieb' mir nicht« - 0 bttt'rc Not!

Nl* ihn cin;ubalfamieren.

»ruber, mic ba* Qctj mir flopft! (Sit tyntta.)

|tt«go. 3l<är' ba* »eft fehon ausgeftopft! , l>»i 9 i ife ».)

ütunfe Srenc.

«SHimriitn. Jnrora.

cumiuiiui. Siel) Xir biefe — lluocruiähltc!

(Hu ScanbriU muß ihr genügen,

Stirn Tic hat'* oerfäumt! 3br leuchtet

»eine fcochjcttäfacfcl mehr!

Jycft gefdjloffeu mmn* lempel —
?llfo nimm Xir ein (^cmpel!

"Äurora (mit n* b<i*d(i. fl
i). 3d) bab' ;{cit —

@ntmaRn. So fagcu

Tille! (tritt nty<t ju it)r)

Xodi bie ckit» mefn Stiub, fic ranfdjt mie

flblcrflug. Xie tage rollen

Niit beu Stiiubcn um bie Scttc,

Unb bie 3abre mit ben lagen,

ffienn mir ohne ,^icl unb Nidjtuug

Uni beguem fo gehen laffeu.

Meinen fefteu »orfaö fäffen,

Xie (httfeheibung, mic mir'* lieben,

Stuf ben nädiftcu lag ücrfd)ieben,

i»!it bc* i'eichtfinn* milber ftnft,

Cbuc Nuhc, ohne Staffl

Nur beu Slugenblicf geuic&eii —
Sich, bie Jage, fie jerflieficu

Unb bie Stunbe mirb berpafet,

;)tvifchcn Zaubern unb »efinneu

»vlieht bie ^ugenbiieit bon hinnen! —
L'nü Xir raten! NJandjeu freier

ftnft Xu abgemtefeu, Ncäbcheu —
SRacb ein P-ub', nimm ben ftcuriauej.

Ätirorn. ai<enn lein »efferer fleh melbct. <z\< fuiu auf.)

»leibt mir bod) ein SWeftthtn 3ugcnb, —
l'ieber Cnfel, junt »efinnen

Hub i>um ernften Nefleftiercn.

Nhift mau brum ben lag PerlicrenY

Sparten neun' id) ;}fit gemiuneu. —
Sollen mir ben erften befteu,

Xer fid) gnäbigft angetragen,

Uns gehoriam uberlaffen,

Ohne Üöiberfprud) ju magenV

St3nuen mir in jungen lagen

«einen feften »orfab faffeu^

2o int hieben mic im (äffen! ~
l'aftt nur crft mein Stiiubd)cu fd)lagen,

Unb ich merb' c* nicht uerpaffen!

PSujmann. Sllfo ningt e* fdjon feit fahren!

Sorte! Mein l*utjd)luft.

Aurora. Ser meif?!

(Suimann. Saft nur läuft Xir burdi bao stopfduuf

Jlnrorn. Nidjts unb'aUe*. (-«•ine Ütmt. —
Unfern jungen S?au*hofmeifter

NJöcht' id) gerne fpredjcu, OnftL

Sei fo gut, ihn mir ^u iciibeu —
ajufmonn. Ten Wil »la*¥ (Hn Uuger »ur'dic.

.t>nbfdi babei! Uub eitel, eitel!

Unb id) glaub', aud) Xu gefällft ihm.

SiUft il)ii [predjtN insgeheim

V
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9hm, ba* roirb brm ^cifig taugen!

Wad) if>iti nur recht fuße öligen,

Hub er gciit Xir auf beu üeim! ( «fbt, Ultimi«.)

Xod) uet fli»; niet)t, beu Sjeuriaucs,

Xcr im Ärger juft bauon ging,

SKicber mit Xir au*»nföbucn;

(5'incm freier, fo gcbulbig, •

3ft man rin'ge Wfufficbt ftfmlbig. <er ncbi ab.)

Sefjnte £rcne.

Jlnroro anritt. Xann oou #!».

Aurora (aBlfa, gebt Ungfam auf unk ab. hält bann innr).

31MII mir bod) bei* Abenteuer

Limmer au* bem Mopfc gebn!

«ein, bie 3et)mad) ift ungeheuer!

Üitag ich'* beim in allen lagen

Weine blirfe auftufdjlagen

Sie bis beute, froh unb frei

Y

ift Olle* nun ÜOrbci — (wirft RA in rinnt VIrmftuhll.

Xon fcenriquej foll id) wählend

«ber loerb' id} feine ^rau,

Wüßt' ief) ihm nicht alle«, loa«

;{mifd)en mir unb bem Stobrateil

Sich ereignet, cingeftefm

Hub babei oor Scham oergebn? —
Sjilflo« lag ich, meiner felbft

llnbetouftt — er aber fcblofj midi

3u bie Sinne, fü&tc mich —
Wuub, wie liefteft Xu'* gefd)cf)n?

Seine feefen jungen klugen,

2i*ie fie böbnenb mich burchbohrten

!

Mann ich je ben Schimpf Pcrgeffcu?

Weine Wiinterfeit, mein Srobfinn,

UlUc meine ücben*freubc

3ft bahin mein gau;>c* Xafciu

Wir ocrgällt, zerftört, oerniehtet —
(nc briAt in Z|tS«l au», Ofrbiiat it»r fcaupi; 'l'aufc).

©il «las drin rin. bir.tt m fctt £*»ruo. «b, ba fiijt fie

— ober liegt fie
—

'i£k in Xräumen hingegoffeu!

3n*gcbcim loill fie mid) fprcd)en —
Xa* hat ctma* \u bebeuten — • tritt näher).

Sdjläft fie? ober fteUt fich nur?

Sinb io Stüufte biefer Xamcn?! —
Soll id) — ? 3a, id) loill Tie loerfeu! (Mifrttt n*

)

Aurorn (fährt cuf.) 3lö — 3br ieib'*?

(Sil «Ins (tritt iu ihr), ein C?urcn Xieuficn,

/"vräulein, beim 3br liefet mid) rufen —
Aurorn. 3<b? - 3a fo! - Um eine «u*fuuft,

ÖMI bla*, mollt' ich <-f"d) erfudjeu —
(Sil «las. £abt nur \u befehlen, Fräulein —
Aurora. 3br feib brau uub treu, pcrläfdid), —

Slueh ocricbiuicgcn?

©il «1«*. 3Öie ba« Wrab! -
Wiebt c* ein Weheimui*?

Aurora. freilich —
©il «Ins. 3«? (furr.d») Sie ficht mich au, fo eigen!

'* ifi fein „'{meifcl, id» gefall' ihr (n<htrt frinen n«m).

Um, ba beim'« ba* IHjcu fd)itiicben (tritt ni>r).

IWue «utfnitft. liebe* ,vränlein?

Über midi?

Aurora. Audi ba*, mein ftrcunb —
©il «Ins. (fucr ,vreuub! C bolbe* SUort!

Aurora. Sagt, eh' 3br in nnfer fran* tarnt,

Xicnlct 3br nidjt anbertoärt*?

©il «las. 3mmer nur honetten galten! (Bt|*wai}.gt

i^in oon guter §erfuiift, Fräulein,

Sin \iibalgo, halber «bei,

Xcun «il bla* pou Santilana — (für 54 baiwif««»

bon bem Torf, »oo id) geboren —
9(cuu" id) mid), mein C bei in ift

l'iccutiat, mein batcr mar —
Aurarn. ^rag' ich benn um (Jure Sippen?

sJiur um l*ud) —
<5U «las (ci.ijücit. frruii bir urmt) Um mich?!

Auroro. Unb Chtren

Kenten .t»errn
—

<SU «Ins. Xer leetc?

Aurorn. 3a. —
'* mar ein Maoalier?

(Sil flas. m* fonft?

bürgerlichen bient* id) nie.

?lu«gcuommen — (für f«t) einem Sehueiber!

S&jubiracn meine Seieiber —
Äurora. (Hu Xon?

«il $las. Cber eine Xouna!

Wne mürbige Watrone,

Xouna Mofa be tyicbcco —
Aurora. Unb ihr Sohn?

«il «Int. Xem bient' ich auch!

Xod) nur nebenbei —
Äiim',,1. 5hm, ber ift'*!

©ü «Ins. Xcr ift'*?

Äurnrn. Über ben ich «usfunft

•tiaben loill —
©il «Ind. Nicht über mid)?

Aurora. (*r mar Bräutigam oor ,HfUn> —
©il «In«. $>at bie braut tpobl fi$eu laffeu.

Aurora. Sagt, toa* ift e* für ein Wann?
©il «Ins. Xcr? So einer, bem ein iebc*

braoe Wäbeheu au* bem 2ßcg geht. —
Aurora, «lio warb er mir gefchilbert —
©il «Ins. «ach ber Wahrheit, befte* Fräulein!

1

.'öab' auch feinen Xienft Perlaffen,

2l*eil id) feine* fitteulofen

i.'eben*ioanbel* überbrüffig,

Xcnn id» hab' Woral im üeibe!

(für p4) Xa* mad)t immer guten IHnbnid —
Anrnrn. ©ine* möd)t' ich ipiffcn, (Mil! ,ft,bt wf)

Xcuft er mieber um ein Wäbchen

innjuhaltcn?

©II «Ins. Xer? beileibe!

Einzuhalten? (Hne iebc!

3lber ju behalten? Heine!

3rr" ^u machen? «Ue, alle

I Wit bräfeuteu, Sdjnieicheleien —
Aurorn. Unb mit Schwüren, (*bPcrfprcd)en -

W\t bie arme 3«e*! («<bt herum. f (kt an, bann.)

©il «Ins (iolfll tbr, HÖtl

laugt ihm! SKIe*! Uub fo fann er

i
Seufjeu aud) uub meinen — $tt!

Xod) e* ift nur X für ü!

ihräucn, bie er flieftcu läßt,

&at bie .-{miebel nur crpreflt,

Xod) betu gläubigen Wefd)lcd)tc
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(Mtlten ftc für wahrt, echte.

Aurora. Sinb mir gläubig, fcerr «il 2Mas?

©II «las. 3br feib tiit< 3lit*ttahm , ,yräiilcin;

Aber fo ber Wittclfd)lag

VJcbt ein menig in ben lag,

Ton iiadjcco in bic Macht —
irür cinanbcr mie gemacht —

.

,Sartc ©efeu 3hr »um «eiipicl

ftütet C-iicf) uor biciem Wanne! -

Hiebt'« bod) anbre jungt Wänncr,

©obl gehaltet, gut geartet,

Tie befebeiben uub Dcrfdjmiegcn,

fluch ein ftcrj im iöufeu tragen,

llnb ba« .^erj - barauf tommf* an!

Tenu ba* fem 3hr hört midi nid»t!

Aurora. Schlimm hat er an mir gthanbelt

Hub id) miü* mid) rädjen!

©il «las. Jhut ba*!

Aurora. 3br feib fing, habt manchen Slnfdjlag

flu*grbccft, mie man mir (agt —
«il «las. Teufe ielbft! 34 hin fein Iropf

llnb id) habe Wrü&' im Mopf

!

Aurora. Sagt, mit räch' id) mid) au ihm?

«Sil «las. Sin bem Weibchen jäger? ©artet!

©enn man - nein, fo geht'* uidjt - laftt mid)

Überlegen! - Jjjalt! id) hab'*!

Aurora, «un?
©il glas. (fr geht in feine Mircbc,

ölaubt an feine heiligen —
*ei ber 3nquifition

Weben mir ihn an, mau macht ihm

Ten $rO}rf) mie anberu fttfrrrn,

Seh' ihn febou im Sanbcnito,

ou bem harnen Siüfterbemb,

l*oll gcfledft mit leufcisfraecu,

Süfeerferae in ber ftaub

Mach bem Scheiterhaufen maubclu.

Seine l'iebeeglut ju fühlen!

Aurora. fr uerbiente SBcifrc* nid)t! —
Tod» id) miH ihn an ber* ftrafeu

«U «las. ©ie beim?

Aurora. §eiftt e* nicht, ihm föttnc

Meine Tarne miberftebn?

«I «las. ©abr ift'*, bau er be* fich rühmt.

#m! Ten Mithin ihm ui uerleiben

«äb * ein Wittel -
Aurora (ttbbafn. ©eiche*! Sprcdit!

©il glas, ©enn fid) eine Schöne bergeb',

So "ne au*gefud)tc Schönheit,

3hn in fiel: verliebt ju machen

*i* jur Saferei — prrftebt 3br?

Aurora. Mun! llnb bann?

«11 «las. Tie l'öiuug liegt ja

Auf ber ftanb, bic Schöne meift ihn

Uor bic Ihür, giebt einem anberu —
(hnem, ber ein fcerj hat, mein' id) —
3bre £>anb mitfamt bem Jecrtfbcn,

llnb barüber mirb fid) jener,

$off' id), halb ju lobe ärgern.

Aurora. Tiefer Slnfcblag fcheint nicht übel!

Tod) mo finben mir bic Sdjöne?

«il «las. Steht fie bod) uor meinen Slugeu!

Aurora. 34?
«11 «las. Touua Aurora, 3hr!

Seht ihn balb mit gier'gcn SJlicfcu

Sid) an (htrem Mcij cntsücfen,

Tod) 3br löfcht nicht feine flammen,

llnb fo bricht er flug* jufnmmcu,

Mach ^erbienft ben Vlbfcbitb friegt er,

©ie ein ftäufchen Slfchc liegt er,

Ausgebrannt in feine Wlut,

xort fein ganjer Übermut,

llnb ba* roeibliche Wcfcblccbt

oft burd) (ruch au ihm gerächt!

Aurora, ©il, Teiu ilnfchlag ift meit flüger

Sil* Tu felber mrifct —
©U «las. «enie,

Stecft c* mo in einer 33ruft,

Ihnt fein *efte* unberoufst.

Aurora. Schon ein ü^lau gcftnltct fidi

Wir im «opf. 3br foUt mir beiftehu

Sil* mein ,wunb unb mein iiertrauter,

©ilT* (hieb reid)lid) lohnen -
©il «las. SJobu?

Mennt 3br mich fo fchlecht, Scfiora?

(inii VaajtoM (hier gnäbige* SBcrtraucn

Will mir für ein Möuigrcid)!

<<iir M) Sdnneichclt mau ben lieben grauen,

oft man .'öahn im Morbc gleich — (niM n« bir QinW).
<T<\i Il)«a1ft bat fl4 »ftfcunWt. V.irm unb INuSt. tit (Vriifttr im

Öintttfliunb» «rf4rin«n <:!,u*irl b»r« ffotfrlli*) »an brr Sixakt.)

Aurora, ftord)! ©a» giebt «?

©il «las (tiitt an etn ,>tnftft im Viwltrgmnbc). Sinb bic

Stubeuteu,

Tie nach Salamauca jiehn,

Ta bie Serien ,m Pnbe —
Aurora. Tic Stubenten?

«il «las. 3a, mit .vnrfcln

,Sichu fie uub üKufif. Sic rufen —

Clflc Scenr.

<|'[ltbnn. ynitirto. ^tnbmtrn l»i>n au^fn). Lioruu

©firba« (win unim). (Hne Mncipc! 4'nrfche, halt!

©ein heran«! Nana est bibenduml

«11 «las. Tiefe iktfifrimm' follt' id) kuitm ! ieu«i|<ii«a«.)

3a, '* ift (ffteban (^hurchido.

So ein alter Stubiofu«!

fladjero i«»n unt™.) MurseMaft uub uormärt*, jungen«!

Aurora. Seine Stimme —
«ü floa. ©cun ber müfete,

©a* mir ihm im Sdiilbc führen!

©Urban oan untf«). L'etjtcr Stehtruuf ! Veert bic Sedier!

Vivftt Baccalaurcus

Louis do Pachoco!

Tic Stnbrnten «»on mm). Vivat!

«il «las. Perent! Ta* jiemte beifer

Vadjrro i*m umm). Tanf (hieb, meine jungen Jvrcunbc!

©Htban i»»n mit»«). Motus! Sluf uad) Salamanca!

Gamleamus! fingt'* im (h)Oril*! («lubrnltn |i«bni iina/nb ab.)

Smölfle 5ccnr.

jRTbta. 011 fla«. tarnt Ctvlra.

Aurora, .öörteft Tu'*? Madi Salamanca,

la* fei unicr i.'ofuug*iuort!
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05U tiios. WM fit in* Stubcntcnlnaer?

(Mut! |<* folg
1

ihr überall bin -
(Xi> *ui>n< Mi »im« wrtuuMt. Dinn Mngni SHajlre.)

«fluir* Mti« «in). fcilfc, üMIfr ! Sdiirft nun Tuftor!

l'ifiii i'fartiudicn licflt in ;}üflcu (•»),

«Sil ÄIbs. l'icat er? «un, )o Im ihn lieflcit

Preiirhnle Srcnc.

Aurora, «tl «in*. £sn entmann.

Chi im ii im. vörtet 3br bie Iiift'flr» trüber,

lautdten* Mdilsnuu an brr 2iu8c?

Aurora <Mv»tnu Cufcl, einen lieft iiq «oft Xu
Wir ücriprod)cn —

(Buimnan M, hoch ohne

laute, ohne ihren iöiartin!

«tl §ia». ipmiert in* 9lffcnimfcU«!

0n;mam. Hub umbin |Ma

l nchuY

Aurora. (Miridi morgen

Steifen mir und) SSafamatua,

Unb (Sil 4Ma« beamtet uns —
«tl flau. (5-ud) Mir Seife? C mir herrlid)!

Wn ber frohu int Morbe fdioit —
«uiraanit. 4)Mr mit Xir nach Salamanca?

Stftllft Xu bort kubieren, SJäbdicur

Aurora. fffiaft fonft?

«uimanit ^«mütiid». llufinn!

«Sil glas (tlwfi im imi »et Untt) Stenn fle'* mill

Aurora, 3a id) njill'e! 1*11-* ein «eolor,

So im 3Bäni«d)en unb Jalar,

2l»it>bart, Ontel, falfdie« $>aar -

Ufa Stubentlein, frifd) unb feef!

«uiranitn. «ber fpridi! ;\u mcldien .•JioerfV

$urorn. lieber Cnfel, SRöbdienfodie!

Wäbdicneinfall - Hiäbdjcnrachc

!

it<r iiwil« «Ifl folg! )

(Elegie ooii mto Rotjuettr.

^ciohcil bringe bas Älter, fo heißt eo. Podj fah idj iiergeblirh

Jn ber Bejahrteren Breis mich nach btn Kneifen nodi um.

(förillige teulc nur fah idi, bir, frljv unmeife, nur ftühnten

Über bie Beil unb baa Jahr, adj, unb ber Jugcnb L'crlull!

Pnrdj |irh felüer geplagt, hart wiffm fie anbre |it plagen,

Pndj tote ber Jugenb in ßlul, willen fte lange nidjt mehr.

KHJTrn auch nirhl, baß ke felbft fidj nerfdutlbel bic Senficr bes Hllers.

Pa |'te ben inneren IPert fliidjtigcr läge verkannt.

Rur mer jung frhon gefühlt unb |id| mährte bie Hhirbe bea Pafcina,

Bintml audj mit ftlbernem ©aar freubig ber Jahre ©cfdjenh.

Jung bleibt ewig ber O&cift, ber, im Reiche bea (Eblcn uerkehrenb,

In bem (fiefel? ber Balur nidit baa Vergängliche (tehl.

Penn baa Eergänglidjc felb|t, es erneut |ich, ein treibenbea ?aalhom,

(£ubloa Blüten unb Jruriit flceuenb bem hommenben Jahr.

}"einblidt evfdjeint, oiel forbemb unb wenig gemährenb, ber Jahre

üunudia, iod nicht {ugleich innen baa leben ernutdie.

BIl nur mirb, wer fclbll fidi bequemt, bem gefürdilelcn Jcinbc,

" ;.:!t tu uerteib'grn baa ^aua, Birgel rrülTnrt unb Chor.

Penn auch ben alternben Bau, Ijorhherrlich in blühenber Jugenb,

Smingl mit bea Khlleua ©cmalt ruhig ber fchafTenbc «etfl.

Wiutmcr ber liPeieljcit brandil'a, tun nihern |"tdj färben bie Sdieilcl,

?egena genug, meun baa Ipcq fpottet ber ftieljenben Beit

!

3n t«er Badit

fort brühen funkelt

(Sin eimigea kleines lidit,

Pon Hadjt rings umbuukcll.

Paa fefTelt mein J?ng' unb es lälil midi nidit

Harber frei.

Unb immer benk' idj unb liahr

?rtt Slunben nidila anbrea gebadit,

Bla mir bu rinflmala mir faglrft,

Patj idj bein einiger Croft fei

Jn bea ^diidtfala rings bunkelnbcr Badit.

$titU Port.
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Bus Jrie&rirfj Iftbbcls Bricfmerfjlel.

Ungtbrucftc »rieft »on tfricbrid) ftebbcl unb 8. 8. ©erötnu«.

löifflcfcill oon Jxüi Irmmcntiasrer.

?od)bfin nunmehr bic Jagcbüd)er £>cbbcl* in JtOti

ftartlicbcn Wroftoftao = »änbcn btr Cffentlidtfcit

übergeben morbcn, werben iyelir »arnbcrg, ber

PcrbicnftPolIc $?crau*gcbcr berfclbtn, unb id) bcn gcfamtcn

»ricfmcebfcl bc* 3Md)ter* für bcn Trurf uorbcreitcn. lic

litterarifcbc "&t\t barf 3iücreffantc* erwarten. $B ift

bcfaitnt, bafe ftcbbcl nidit allein in feinen münblid)cu

(Hcfprächcn, fonbern wie in feinen lacjcbüdicrn, fo aud»

in feinen Briefen, bie er gern unb jnhtreid) fdirieb, 8c
banfen hinwarf, bereu Sdjarffiiui unb lieffittit beu bi*

Sur 2öur$cl ber liugc brinflcnbcn Genfer, bereit fpracb--

licbc 3form bcn fnapp unb plaftifeb flcftaltenbcn Xidjter

perriet. SBcnn aud) im praftiidictt £cbcn fparfam unb al*

lichter in »esug auf fünftlcrifcbc Cfonomic ein »luftcr,

fo luar er bod) mit feinen Web an feit uidjt haushalte;

rifeb, im «cgentcil, er perftreute fie mit ber »cricbmcu=

bung*luft eine* flciftia.cu lUillioitär*. „9tif," fo heifet c*

in einer mir porlicgcnbcn Icnlfcbrift au* ber Jyebcr eine*

mit Jöcbbcl befreunbetcu SMattuc*, „nie habe id) einen

aWenfdien fenuen flclerut, ber foflar im (Meplauber bcn

baratt rciluchmcubeit ftet* eine foldjc ^ülle tiefer &t-

banfen unb broftifdjer Silber in beu paffettbftcit llui-

brürfen unb fticficnbcr, mohlgcfctjtcr Siebe, mie fpielenb.

flcboten hätte. 2t>abrlid), ba* Quantum geiftiger .Vraft,

welche* Hebbel wäbrcub einer Stitnbc (tfcipräd)* per-

brauebte, reicht bin, bcn »crbraudi eine* gcwöbulid)cu

lUenfdieu bapou in feiner ftciamttliätigfcil wäbrcub ;&od)cu

Sit betfen." Unb weiter: „ v"Scb mnfi gefteben, für titidt

hatte biefe* blofe burd) mettifle Stuttbcn lUorgcufdilaf

unterbrochene, enerflifche fleiftifle üebtn etwa« lltthcim-

licbc*, benn id) mürbe bie »ciorgni* nicht lo*, c* muffe

ber bie* ununterbrochen lobernbc Jytucr ndhrcnbe Stoff

balb su (htbc flehen. Sil* ich nach Behren Hebbel in

ÜBicn wieber iah, erftauntc ich über fein flute* ?lu*fcbcn

;

erfdjien e* mir hoch faft al* ein Söunber, bafj er über-

haupt noch lebte. (Mewifj war ber ungeheuere »tutoer-

braueb iciue* (Hehirue* bie eiflentliche Urfadie feiner Mranf=

beit, welche mit feinem lobe ettbete. Sonbcrbar aber,

id), ber biefe* (Ereignis fo lange flcfürditct, mnfjtc mid)

Sunt (Glauben an bie .Slunbc pou feinem tobe wirflieb

überreben."

So mein Wcwäbr*maun. (f-tma* oon bem oiclbc;

wunberten Mauidicn biefe* Weiftc*qucllö ift auch in Hebbel*

Briefen ju pernehmcii. 2a er mehr war al* feine Skrfc,

fo gab er ftA in biefen nicht au*, ebeufowenifl al* in

feinen («cfpräeben, bic sunt «utjeu ber Fachwelt eine*

unflefchen uadiftcnographicreiiben 3»hbrer* beburft hatten,

(r* blieb ihm bod» ein Übcrirbti« für feine Briefe. Soldic

Xtuljijt Ti$*iiiifl. I.

tauichtc er mit einigen feiner ocriibmteften ^eitflcnoffcn,

aber aud) mit »erfonen, bic swar nicht berühmt, bod»

fähig waren, ber l'htfif feiner Seele su laufdjen unb,

wie ber Ncfoitansboben eine* rvnftrunten tc«, einen Wcgcn=

flang .511 geben, ?lu* ber Jfiillc ber »riefe 0011 unb an

Hebbel feien f)ier einige mitgeteilt; eine weitere Serie

ioll in einem ber itndjftcit $>cfte biefer ,'Jcitfcbriff folflcu.

3d) bcflinnc mit einem Briefe uon (M. W. (Mcvoinus

an .'öebbcl, Welcher beweift, baf? ber grofte $iiftorifer, wie

fdjroff unb oblchneub aud) fein »erhalten gegenüber ber

narhflaififdtcn ifitteraturperiobe mar, bie aufecrorbcntlidic

Xid)terfraft Hebbel* su würbigen Pcrftnnb. P-iner ber

»riefe lautet:

Verehrter S&tvcl

M) battfc ohiten für ba* (Mefdjenf, ba« Sic mir

mit Tvbrcr i'tgne* »ernauer gemacht haben, unb uidit

nur ift biefer tanl für bie äußerliche Wabe genteint,

fonberu wefentlid) für beu inneren üUcrtb.

So jebr id) meine (Mebanfeu über bic ?catur 1111=

fem ,^cit unb ihren poetifdjen »eruf behaupten niiift,

fo habe id) bod) nie Weber gehofft nod) gcwüufcbt, baft

allen Räumen Bim Miubc waebfe. S8ie politifch bie

Stil su werben fidi aufteilt, felbft wenn fie e* fdjon

burd) unb burd) wäre, fo würbe id) bod) nie wünfehen,

bat'? in ber »olitif alle Munft unterginge, Pielmchr würbe

ich erwarten, baß bie Scuitft mit ber »olitif unb in ihr

unb burd) fie neue »lütheu triebe. Unb in jebem ,yalle

ftintme idi ^bnen barin su, ba« ba* ^nbipibnum fein

Jiccht behalten mufi, unb bafs über bcn »erttf be* Wn-
jelnen fein llrthcil über eine ;')c<'ldflc cutfchcibcn fauu.

2l?a* bcn ihrigen int »cfonbcrctt angebt, fo habe id)

ftete |H fcheiben gewußt swifchen 3hnen unb fo manchen

anbern Xramatifcrn unb 'tichtem jeber Strt, unter

betten bei ber grofsen Jyrudjtbarfeit bc* poetüdjen »oben*

bod) welche unterlaufen, bie man gerne, felbft bei ber

größten (Ähittft ber Otiten, auf ein anbere* Webict oer-

pflatiseu mürbe. 3u 3hrem oorlicgcnbeu Stücfe aber

feheinen Sie mir ciueu Schritt nach öorwärt* gethau

SU haben, unb wenn es nur burch bie eittfd)iebene

»ühuengered)theit be*felbcu wäre, ein Ncquiftt, pou bem

fiefi ein Xramatifer gewifi immer s« feinem Schaben

entfernt. 3n formellen Williberte id) midi, bafj Sie,

wenn nidjt ba* (»lause, fo bod) einige Sceiteu wenig»

ften*, nidtt in »erfeu gehalten haben, bic fiel) Xem, meine

idi, auficrorbentlid) etttgegenbieten. Schiller hatte bod)

aufterorbcntlidi ,"?ug unb fHcdjt, auf ba* iHhUthmifdje

fo grofie* Wcmidit su Itgcit: nidit allein formell hebt

ber »er* über Piel »rofnüdie* hinweg; wie felbft in
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bcr Materie jeigt fid) Mandjerlci, ba* matt in ^rofa

gerne erträgt, mit bem höheren Staube, auf ben bir

poctifdjc iHebc unwillführlich bebt, unvereinbar. o<b tuill,

obwohl Sie c* wünfdicit, in eine cigcutlidjc 2Jeurthci=

hing bc* Stüdes nidit eingeben; c* würbe mir hier

fdiott bie Raffung unb Stimmung bap entgehen. Tod)

Witt ich 3hnrn bariim (Hu (Mcfüfjl nicht unterbrürfen,

ba* mid) über ber beenbeten 8cctfilf nicht lo* lieh. (**

berührt mid) fcltfam, bai? id), bcr idi fouft ber jungen

Xichtcrfrbule flegeuüber wohl oft in ber l'agc war, mid)

fleflen ba* SRedjt ber Watur, ba* juweilen bt* jur 3kr« i

jerrung betont mürbe, brö Mcd)t* ber 9!olhti>cnbigfcit

anjunebmen, baft id) mid) biefent öftrem Stücfe gegen;

über auf bie anbere Seite gebrängt febc. TaB bie

Wotbmcubigfcit ober bie mcnfd)lid)c Crbituug liier über

bie natürlidje einen Sieg bauon trägt, baß ba* Sdjöne '

unb Sitllidjc ihr fdwlblo* geopfert wirb, febeint mir

»uirflid) nur in ber 0efcbid)tc ju ertragen, wo bie ein=

jelne Unebenheit, wie bie räumliche auf bem tfrbball,

neben bem großen (Manjen oerfebroinbet. Sie Sitnft
J

aber hat barin ein anbere* Ocfcfc baß eben iebes Öunf>

werf ein (Mauje* für fid) ift, mäbrcttb bie (^cfdiidjte au*

lauter (tyifobcu beficht. Soll in bem Stunftiocrfc bic

menfd)lidic Crbnung gegen bic natürliche Mccbt behal-

ten, fo muß wohl immer int Verfolgen biefe« letjtercn

irgrub ein Unmaß Statt haben; id) menigitcu* fann

midi oon bem Aberglauben an bie fittlidjc (Mcrcdjtigfeit I

uidjt loa machen, bic man finimoll genug, wenn attdi
!

uneigentlich , bie poetifchc nennt. Sie werben gewiß

fflriinbc genug für 3h" 2liiffaffuitg haben, aud) anbere,

al* bie man, wenn man nidjt btinb ift, aus 3brcr Tar-

ftetluug fid) entnehmen taitn, unb boeb möchte id) glau-

ben, baß meine (fmpfinbung fo richtig ift, baß Sie fid)

allgemeinen Statt! orrbienen werben, wenn Sie ihr

mcnigftcu* etwa* eutgcgeitfübrcu wollten, (•in erfter

SJJurf läßt fid) fehroer ganj umänbern; was Sic aber

füglid) anber* ftcllen tonnten unb, glaube ich, follten,

ift ba* ftercingreifen oon 3ld)t unb Saun in ber Icntcn

Scene, (unb loenu Sie c* einfach ftreidjen follten), ba* i

mit wenigften* bie innere ^ufamntcufaffuug Sllbrcdjt*

gan} auf einen Sieg über fid) felbft hiuau* laufe, unb

einer äußeren Irobung aud) nidit fd»eiubar ein (Hn*

ftuß barauf jufallr.

35a« fittb fladje unb geringe Sctucrtungcn; ent*

fdjulbigen Sie mid), wenn ich mich nicht weiter wage

bamit, ba c* bod) aud) meine Überzeugung ift, feine
i

itod) fo eittgebertbc .Slritif eine* britten f önne, ja bürfc

eigentlich etrca* wcfcnllichc* an bcr Sd)öpfung be*

Münftler* ättbern. Plwa* weniger bin id) benn auch

freilich jutn ©cnuffe unb jur Seurtbciluttg oon Munft=

gegenftänben in biefetn Wugenblicfe biaponirt, ba id) an=

geftrengt über einem XBufte geifttöbtenber Sdjartefen

arbeite, bic id) um jebeu s4kci* gern fo balb al* mög-

lid) hinter mid) bringen will.

M) wieberbole meinen bcrtftdjftcn Xanf uttb wünfdie

^htten olle heften Erfolge oon ^vhrem Söerft.

Seit ber größten Jöocbadjtung

ohr ergebeufter

Gieroiuu*.

3n biefem oortrefflidjen Sdjriftftücf beutet (Meroinu*

auf ben fprittgenben ^unft in ber ?lgnc* sPcrnatter bin:

auf ben ucrlrBcnbcn Sieg bcr Notwctibigfcit ober ber

mcnfcblicbcn Crbnung auf Soften ber natürlichen. Unter

ber natürlichen Crbnung ift bie urfprünglichc, bie allein

gültige unb ewige gemeint, weld»e über ben mcnichlicheu

(v»cfe(jcn unb Siechten ficht. Nun, biefe natürliche Crbnung

ift bie (Mruttblage ber meiften Iramcu Hebbel», oon ber

„3ubith" bis ju ben „Nibelungen", nur in ber 91gnc*

ftebt bie Sadje wefentlid) auber*. 3n biefem Stüde

wollte vebbcl nach feinem eigenen Sefcuntniffe nicht allein

„bie Schönheit oon bcr tragifeben, ben Untergang burd)

fid) felbft bebingeuben Seite" barftelleu; er wollte aud)

in einem tragifeben (Hemälbc ba* Hcrbältni« be* Jitbioi-

buuma |ihm Staate jeigen; unb inbem er e* tbat, ließ

er, um bie i'luebrucf*)oeife oon «eroiuu« briäubebaltcu,

bic mcnfd)lid)e Crbnung über bie natürliche ftfßen. Rit

anberen Söortcu: er fprach bem Staate bie fittliche ÜJe--

rechtiguug jn, bae (5-iinelgefchöpf 511 Wruttbe ?u richten,

wenn biefeä feinen ;3>o«ftit. wär' c* aud) in reiner Un=

fdjulb wie ber CWtgel uon Äug«burg, bemmenb in ben

SHeg träte. 2?a« ifi eine 5fli«iuarcficbc 3bee. Hebbel hat

fic mit eherner .stonfequeuj in einem btd)tcrifcbcn Silbe

oon flaiTtfcber :Hcitibeit u-tb Sdjöuheit burdjgeführt, be=

wunberungamürbig allein fdion burd) bie Sorbe, in ber

er uns ba« beulfcbc Mittelalter scigt. Xer Schluß be«

britten 3lfte* befonber*, wo e* jwifchett bem iungen SNlbrecbt

unb feinem 3ktcr, au* bem bcr iöerfaffer in feinem pfnebo-

logifchcm (Gefühl feinen Xnrann oon (Vwttc&gnaben, fonbrru

einen ber ^flicht unb ber Wotmcitbigfcit fid) bemütig

beugenben t'anbe6üater gemacht bot, sum »rudic fommt,

ift oon crfdiüttcrnber bramatifchcr (Gewalt; unb oorher

bie üiebesfeeueu swifdjeu i'IgncS unb 3llbred)t finb oon

einer ^snnigfeit unb einem leibenfd)aftlicbcn Siiebrcij, bem
nur einzelne Sccneu biefer Slrt oon Sbafefpeare unb

(Goethe glcid)sufeeen finb. (frgreifeub ift aud) gegen ben

3d)luß bin ber Vtomrtit, al« ber alte ftcrjog feinem

Sohne ba* Sccpler übergibt, ibn \\\ feinem Siebter er=

böbenb. Unb bennoch — ber Staatsmann wirb sBcifall

rufen, ber iiiibcfangcne ^ufchauer aber wirb e* nur febwer

ertragen fönnen, baß ba* reinfte unb fchulblofeftc SBefen

ber höheren Staatäraifon jum Cpfer fallen foll, unb am
tfnbc wirb bieie Iragöbie nicht ber eeibenfebaft, fouberu

ber unerbittlichem SJcrhältniffe, in ber (ftwa* oon

ber fataliftifdjen aöeltanfdjauung ber Sitten obwaltet, in

ihm einen Stnd)el jurücflaffen. darauf weift benn aud)

Weroinu* in feinem SBricfe bin. 35a* 9iichtigftc bat

Jyricbrid) Hifdier gefagt: „3lgne* wirb bem SBohlc oon

laufenben geopfert, bie unter einer fiette oon Übeln leiben

müßten, wenn bie Mißheirat bauerte, ber Mcr.wg cnt=

fcbließt fid) oorber jttm Schmcrften, einer iteränberung

ber Erbfolge, unb erft ba ber neue Thronerbe ftirbt, greift

er jnm legten furd)tbaren Mittel. 3dj zweifle bennod),

ob bic* hinreicht, bie unerträglid)e fcärte im Stoff in

höhere tragifebe «orivenbigfeit aufjulöfen, aber ba» weiß

id), baß biefer .verjog ein Meifterftücf oon männlidjer

^harafterjeichnung ift."

«eben biefem Srudiftüd au* bem ftcbbcl'-Örroiiiu«;

fd)en 9?riefwed)fel fei ein anbere* au* bem 2?riefwcd)fel

mitgeteilt, ben Hebbel mit bem eoangclifcbeu Pfarrer

Moriö «olbenbetjer geführt. Molbcnheber, in Cben=

bürg lebeub uttb wirfenb, würbig al* itriefter Wie al«

Menfeb, nahm ein lebhafte* 3tttereffc an ber Citteratur.

Xem »anjelrfbuer hat juweilen ber $oet über bie Schuld

tertt gcblicft uttb burd) feine i«erbeutfchung ber tolbi*
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Irilogic üott Sfrann braute er feinen tarnen in weitere

«reife, Hebbel ftanb er jabrrlang in einem auf gegen«

icitiger Ächtung brgrünbeten «crbältni«, wie itjre ttorre«

fponbenj bartbut, au« welcher bie folgenben §ebbel=$ricfc

mitgeteilt »erben fotten.

-ocrcnricjtcr:

3n biefem Slugenblicf, wo ief) im begriff ftcljc,

eine fteife nach Berlin, ücipjig M. f. W. anjutreten,

crbaltt ich 3bre leete freunbtiebe Senbung mit bem

an mieb genuteten OSebicht. 3d) hätte obnen jcbeitfaU*

oor meiner Jlbreife noch, einige Sorte gefchriebeu, wenn

niieb oorläufig nur in cntfdjulbigettbem Sinne, bo eine

Weihe ttem bringenben 5t3efchäftigungcn cd mir bis ic6t

unmöglich gemacht bat, bie 5Jkobe 3hrer Übrrfcfcung

ju lefeu, lote fie gefefen werben mufj, wenn man auf

bie üectüre ein gemiffeubafte* Unheil begrünben fod.

3br Webicht bewegt mid) bi<i» natürlich hoppelt unb

breifad); bis auf Seitcre* beim bieß. (*« giebt tdß

Irnte , bie als ein bloße« Nebenbei ber s
4kriöitlichfeit

betrachtet roerben föitneu; e» giebt anbere, bie mir wie

ein feebfter Sinn oorfommen. 3cne fann ber Scfifcer,

je nach 2?efdjaffenbeit ber Umftänbe, cultipireit ober

brach liegen laffen; auf biefe fann er fo Wenig 3Jcr$id)t

leiften, wie auf fein «ugc ober fein Ot)r. Seldjcr

?lrl nun bie feinigen finb, ba* fann nur ber ÜDienfch

felbft entfeheiben; nur ber (*ntmicfluug*grab, beffen fte

fid) fäbig jeigen unb ber aüerbiitg* barüber beftimmJ
j

ob fte bloß ba« einjelne 3nbioibuum für feine eigenen

t'ebensprojeffc befruchten ober jugletch auf bie Seit i

mirfen foüen, bürftc in ben SJereictj fremben Urtbcild
j

fallen. Pehmen Sie bieie Sorte, bie burd» meine Schrif

ten, namentlid) burch meine (tyigrautmc, fupplirt werben,

im Sinne treuefter Ihcilnahtne auf, unb erfüllen Sie

mir bie Hoffnung perfönlichcn Sehen» in Sien, ba«

immer am beften jum ^iclc fübrt; in brei Soeben bin

idi mieber juritef.

3hr

Sien ben 12. ?lpr. 51. ftr. frebbef.

Sien, beu 13. 3umi 1854.

INUe meine Briefe, ocrcbrtcftcr .\?crr unb ,"vreuub,

fönnte idi auf gleiche Seife anfangen, nämlich mit (*ut-

fdjulbigungen meiner Saumfeligfeit. Jlbcr Sie merbeu

e« nun fdjon heraushaben, baf? id) ber Dcann rafdjer
|

tfrlebigung ntrtu bin, fo gern ich es auch fein möchte,

unb au« meinem StiUichmcigcn feinen mir aüsu nach-

thetligen Schluß mcljr sieben. Xicß Wal freilich fehlte

c« nidit an einem fel)r ernfteu (Mruiibe, ber mich am

Schreiben oerbinbertc. Teufen Sie fidi: meine %tmt,

ben ganzen Sinter hinbiird) leibenb unb babei fchr auf

ber fühlte attgefpanitt, muh nach i'Jariettbab, um einem

fid) entwicfclnbcu fcbcrübcl {M begegnen. Xa* entfehieb

fid) erft in ber legten „Seit unb oeränberte uatürlidi alle

unferc glätte. Tabci mar ich ftlbft auch nicht* weniger

al« förpcrlid) wohl unb muftfc trotjbem mit aller 0fr

walt arbeiten, weil id) einmal in einem H<t einer neuen

Tragöbic fteefte, ber entweber aufgegeben ober oollcnbct

werben mufite. Tom ba* bramatifdje ^robuciren ift

nun einmal ein Iraunu unb iHaditwanbcln, locldjc*

fid) oon allem oitbcnt Saubclu unb Säubern boburd)

uuterfcheibet, baf? man einen unb beufclbeu Scg nicht

-,wei SDcal inadien fann. 34 34"« baber auch

jeet eigeutlidi nur noch bauten . . .

Sa« nun unferen „lolbi" betrifft, fo bin ich fcbr

gerne bereit, mein Gutachten über 3b« Übcrfefcung ab»

jugebcu unb fie mit einem cinleitenben Sort |M Per«

»eben: co wirb mir $um SBergnügctt gereichen, 3bnen unb

bem ftrebfamen fccefennft biefe flehte (Mcfäüigfeit stt er*

weifen. (*« foU auch fo rafd), als irgenb nötbifl ge--

ichchen, id) bitte Sic nur um einige 3<otijcn über ba*

itcrbältni« ber Ulf unbUeaehbidjhtng )um urfprünglicbcn

Criginal. Sa« Sie mir münblid) barüber fagten, ift

mir im llllgcmciitcn gar wohl eriunerlid), e* baubclt

fid) hier aber um'* detail.

Steh» ^rau empfiehlt fid) 3bncn nnfs 5Beftc unb

ich bin

3hr aufrichtig ergebener

tfr. Jöebbel.

«»ebbet hielt fein i<erfpred)en : er begleitete iiolben*

l)ei)cr« im Berlage oou S>ccfeuaft erfdjieucue Überlegung

bes «ranpfdjeu „lolbi" mit einigen cinleitenben feilen.

Xnrauf besieht fid) auch ba* uad)folgenbe Schreiben.

Sien ben 4teu 2Jlärj 1856.

3d) weiß Wirflid) nicht, mein perebrteftcr $»err unb

^•reunb, wie id) 3b"fn 3b« überreiche Wabe banfeu

foü.*) Sdbulbig waren Sic mir abfolut Weht* unb

wenn Sie mir troöbem ein Reichen ber (Wcnntlidjfcit

geben wollten, fo rofire ein P-remplar 3hree 2olbi mchi

als htnreichenb gewefen. 3d) fchämte mich faft, als id)

3hnen ftatt einer ?lbhanblung, wie ich fte allerbing*

hcabfidjtigt batte, ben flcincn (hnpfeljlungabricf iibcr=

ianbtc, aber e* ift eine (rigenbeit meiner Watur, mieb

nur bann tiavoi |n wagen, menn ich gonj feften 5e?oben

unter ben Timen fühle, unb bie Ungarifdjc Literatur

mar mir bod) ju fremb, um in'8 detail eingeben ju

föuneii, oljue uon Xnbereu, 3imäd)ft oon 3b«tn felbft,

Vi borgen. SRaugcl au gutem Sillcn hielt midi alfo

jwar nicht ab, meinen urfprüuglid)cu ilorfae atissufübrcn,

wenn c* fidj aber um feurige itohlcn banbclt, fo haben

Sic fic auf meinem Raupte gefaminclt, unb nicht um«

gefchrt . . .

. . . Tas 33üd)leiu präfentirt fid) fo nllcrliebft unb

ift fo rcijcnb auegeftattet, baß id) faft felbft einmal

mit Gerrit .^eefenaft ein Heine* öcfdjäft madjcit möchte.

Steine flopeßen, ui beren Sammlung ich mehrfach auf*

geforbert morben bin, würben ein paffenbc* Cbieft ab=

geben; fürs unb fnapp im Stöl ber alten 3taliäuer

gehalten, alle in hohem Örabe brnmatifd) fpannenb.

Würben fie auf ber einen Seite nur ein deines SMub*

eben bilbcn unb auf ber anbercu wabrfdjctnlid) ein

große* publicum finben, ba mau fie mit »tcd)t ju meinen

cigcutf)ütttlid)ftcu ^robuetionett rediuct. Schlagen Sie

es 3hrem Jrcunbc einmal por; feit 3. 3- Scher meinen

eigenen StiMlfler Ctto Üu bioig, ber alle meine Stüde

uad) ciuanber ausbeutet, 511 bruefen angefangen hat,

febc id) nicht ein, wie mir noch infamnrM geben foüen.

$at §err .'eeefenaft ba« tfötoösfdje 2?ud) über ben

(Hnfhtß ber berrfdienben 3becit auf ben Staat unb

Wefellfdiaft ungrifdi gebracht v. 3<h gratulirc bam; es ift

bai bcbentenbfte politifdic Scrf ber flettjeit unb uidii

genug m empfehlen. Ter Surft 2dnoanenbcrg brad)tc

es mir, unb obgleich idi fonft nichts itolitiiehe« lefe, fo

') C
1
« »tutci tini)l< 5Sil(*(n Min ltn|M1*fbll. «lim. *. *»b.
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284 Bcufftfie

habe ich midi bodi wochenlang bamit beidiüftigt. Uber*

ftchcn Sie c« ja nicht, wenn Sic es nod) nicht feinten.

Sic einmal i» Ccbcttbitrg )H übcrrafdicn, gebe id)

burchaus nicht auf; ciitftmcilctt werbe iclj mi meinem

(Geburtstage, bem lflcn , in 3brcm eigenen SBein auf

3hrc (Hcfuitbbeit triitfcn, in ber ^»offuinict jcbodi, bofe

Sie lange porber uöllig bcrgcftcUt fein mögen.

BKt ber Bitte, midi 3brer A-rau (Gemahlin beftens I

]U empfehlen nnb mit ben frennblidiften (Prüften uon

meiner ftratt

ber 3briflt ?u
Hccfciiafl, ber Verleger .stolbcnbcncrs, ging auf bell

3»orfd)lag ein nnb brachte Hebbel* Woocllcii. fluch im

iiaehfolgcnben Schreiben bes Xiditcrs ift bieuon bic Webe:

Sien, ben 9. Cct. 1855.

ift uiwcnciblich üoii mir, iicrchrtefter .Öcrr nnb

^rcuiib, baft idi glitten für bas allcritcbtte Wcbidit,

womit Sie midi in «Mmintbctt erfreuten, noch nidit cin=
|

mal gebanft habe. '.'Iber idi habe tum fdion ben trau-

rigen Xroft, baft Sie midi fennen nnb hoffe baher, baft

Sie nidjt w ftreng mit mir ins (Mcridit gehen werben,

freilich hatte ich bieft SRal and) noch einen Döllen

Wrunb jum Zögern; ich wollte Stiften 511m Xanf gern

meine MoocUcti fenben unb bas sPucb ift bis sur Stunbe

nicht ausgegeben , obgleich läugft fertig, 3el}t cnblidi

fann id) ohnen ein Cremplar fehiefeu, tocmi audi fein
'

in rtolb gebunbenes, wie Sie 0011 3brcm Xolb», btr

übrigens, nebenbei bemerft, gauj in ber Stille unb uit-

unterftüöt uom 3ournal=Wctrcitidi, immer mehr ivrcimbc

finbet, eins auf meinen befdieibenen liich legten. Xenn

idi erhielt nur 7 (frcmplarc im (Manjen, unb baruntcr

befinbet fid) nur ein einziges
s
4$rad)t;(frcmp[ar, was meint

Arau gltidi in 9?efiu nahm. 3<f) weift nicht, ob Hccfcuaft

bies immer fo hält; fonft mögte idi reclamireu, ba

man in ber Siegel 10 (hcmplarc empfängt. Sltin, auf

ben Witbanb fommt es nidjt an; möge 3bncn nur
j

(5nnige8 com 3nl)alt jufagett. iüiir thut es uncnblidi
j

leib, baft ich nicht, wie id) hoffte, eine neue Woocllc bin*

jufügeit fonnte, ju ber ich fdjou feit fahren eine ganj
|

oortrcfflidic 3bcc hatte. Jyiir baö i'ttd), als Warft*

artifel, ift es gleichgiltig, aber nidit für midi, ba biefc

3bcc nun wahricheinlid) für immer unausgeführt bleibt.

34 War fdjon in ber befteit Stimmung 0011 ber Stielt,

allein ba (am mit bem franjöfifchen i'iinifter ein alter

Jvrcunb aus t*aris herüber, ben id) feit jclm oahrett

nicht mehr gefeben hatte. Xcr sog midi in ganj anbere

Mrcifc hinein unb barüber tarn ber Sommer, ber mich

im Wegeufaö mir «atitr immer unbrobuftto macht .... I

on einer ironbuer Leitung las ich fürjlid): „meine Öüter
j

am Wmttnb'ncr See fammt bem Sdil Öftlei 11 feilen

reijcnb gelegen." Tie (Etiler befteheu in 380 Cuabrah

ruthen unb bas Sd)löftlein ift ein ^aucrhaiis ; bas war

einmal ein höflicher Knj;lishm;m, uidjt wohrV

Vebeu Sie redit wohl, empfehlen Sie mich unbe-

faniitcrmeifc 3hrer ,"yrau (Gemahlin uub erfreuen Sic

nid) gelegentlid) mit einem Vebciisscicbeu!

S5<( immer >
N j,r

iyr. Hebbel,

las nad)folgettbe Sdireibcu ift beshalb P011 einigem

3ntcrcffe, weil es eine Überfidit ber fchr fargen pcrföitlid)cu

Schiebungen giebt, bit Hebbel in Xcutfd)loiib unterhielt.
|

an0.

Crth, bei (Mmuubcn, ben 28. SnfBj 1856.

;\n 3brcr Weife, ucrebrter .fterr uub ftrcunb, wütt=

idie id) 3bncit alles (Mlücf; mögen Mirche unb Schule,

twr Willem aber Sie Selbft babei wachfeit unb gebeihen.

Xas Detter ift bei uns in Wmitnben, wie bei ofynen

in Oebcuburg, unerträglich; Sie fiöcn aber meid) unb

warm in 3hrcm Üfcft, währenb id) mit meiner vamilie

aller 2M)aglidiicit entbehre, uub und) uub und) fo weit

herunter fomme, baft idi, um nur bie ;\cii auszufüllen,

fogar anfange, beu ?llcianbcr Xumas ?u lefen. 39<it

bem Hcrbft (önueu wir uns auch nicht tröffen, wie Sie,

beim mit beut löten ülugiifi fmb wir wieber in äsMrti,

uub föuueii höchftetid noch uad) Schöubruuu fabreu

ober ben üeopolbsbcrg befteigen. Hoffentlich wirb bann

aber auch nad) gewohnter Söcifc bic probuetioe Stim-

miiiig mieber itt mir erwachen unb bie entfebäbigt midi

für VUlc*. Sollte mein siattbaitleS,* ber nicht Haupt-

figur fein foll nod» will, Ahlten nidit beffer suiageu,

loenn Sie ihn in feiner ^eMehung jutn (Manzen be-

trachtend 0cm ba* aber aud) nicht ber ^all wäre,

fo werbe ich mir meinen SPurguuber bod) fdion nod)

einmal in Uerfon auf ^hrem Limmer abholen, baratif

ucrlaffcn Sie fid); id) hatte oh»f» halb unb halb nod)

biefeu Sommer einen Ueberfall jugebaebt.

Üi'aS nun ^bren üHunfch betrifft, fo pflege id) meine

(T-rcuubc immer nur mit (Prüften auSjuftatten, unb biefc

ftub, ba ich fparfam bamit umgehe, ftet* genügenb bc=

fitubeu worben. (Mcrn würbe ich 3h»f»» ba ein tfir-

cular=ic3rief bis jcUt nur in ber Haufmaitiiäwelt gcbräudi-

iid) ift, Marten mitgeben, aber in uttferem Sc»ergneft

braucht man nod) feine unb alfo bobf ich feine bei mir;

es ift aber audi überftüffig. (Mriiften Sie mir (allen-

falls fauit biefer SPrief bas CSircnlar erfeeen) in SPcr

Ii 11 Hcter (forncliuS, unferen groften Walcr, auch Maul*

bach, ferner Ibeobor l'cuubt uub feine (»euiablht, fo

wie ft. Ih- Wötfcbcr unb ben Jöofratl) Xeiehmann, bei

ber Iheater = 3titenbaus; in XreSbeu Marl Wu^fow
unb 3"lius ioammer; in Xüffelborf ^rtebrid) oou

llcditriß unb Mlara Schumann; tu l'eipjig ben Switch*

bänblcr 3. 3. ÜÖcbcr unb .^ermann i'carggraf; in

Halle Robert i*ru|}; in Hamburg ben 4*ud)bäiibler

3ulitis l^ampe unb itt ^aris ben Xoctor ,^elir iBam-

berg <ber 3biten nüblicbcr fein wirb, als alle ^ranjofen

sufammen genommen.) Pehmen Sie auch einige t^rcm=

plare bes lolbi mit, falls Sie nidjt jit üerfd)inenbc=

rifdi bamit umgegangen fittb. Wocb habe ich 2N uneben

oergeffen: bringen Sie bort bem alten Ihicrfd). bem

fcofrath i»ogel unb Jrau, Trotts Xiugclftebt unb fteibel

«Prüfte oou mir; oor allem aber meinem lliiioerfitäts*

tfrcunb, bem ^Iffeffor ,vrair, (Partner. Unb bamit feien

Sie unter beu heften ( ? iupfehlungeu meiner /Tfrnii Watt

bem Herrn empfohlen. 2Uic immer

3br
Stiebrid) Htbbcl.

3u beut leuteu Sommer feine« iiebeus richtete Hebbel

bas iiadiftelienbe Sdireibcu au feinen geiftlirben Jrcuub.

Crth, beu 1. Sluguft 1863.

Skrchrtefter »"vreuub!

2iia8 mögen Sie oou mir benfett! iMelleidjt, baft

idi WcmfciKlägcr geworben bin unb ein Unglücf gehabt

im ,C4do»s unk (ein Sing."
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habe. Aber c* ftcl)t nun; anbcr*. bereit» acht ätfoeben

(tue id) jroifd)ett ben Vtrgcn unb tron ber guten Üuft

unb ber mir orrorbneten SoolcivVäber fleht e* mir

nicht beffer, wie in 28ien bei ber Abreife. 3a, c« fliug

mir hier fchon oiel fchlechtcr, ba* alte Übet würbe ich

nicht 104 unb neue, uod) fcfjlimmcrc, gefeilten fich hinsu,

(SilKU Pollen 9)lonat hinburch mar ich auficr 3tanbe,

auch nur ttoen uitbebeutcnben Vricf ju fchreibeu, unb

noch jefet foftet C* mir, mie Sie e» meiner fcanbfchrift

aniehen werben, große Anftreugung. 2>ie Herren 3ue,

Tunta«, Victor ftugo haben mieber angefangen, für

mich ju crifriren; brauche td) 3hnen mehr ju fagcu?

Schlaflofe dächte ohne bic ftähigfeit, ben Stopf ju

brebeu unb mich umjufchrcu, unb bumpfc, fchlaffc tage!

3e$t menbet c« Reh jum Efferen, aber langfam, äußerft

langfam. 34 habe iyreuubc bei mir gefeheu, bic nad)

Otaftcin gefd)icft mürben unb ich münfdjtc mir ihre

Scbmcrjcn, ihnen aber nicht bic meinigen, obgleich c«

für ben wirtlich Seibenben nicht befonber* erbaulich ift,

ohne Wrunb flagcu unb jammern ju hören. VJer Arm
unb »ein brad), hat nicht uicl 3)Wleib mit bem, ber

fid) ben Ringer üerftauchtc ober bic $?ühncr=Augcn um
erträglich finbet.

<Diit biefer Sdjilbcrung meine« ^uftanbc« wirb

mein 3tiflfd)Weigen auf 3brcn freunblidjcn Vrief cut=

fdjulbigt fein. Seitbem haben Sie mir burch meine

Jrrau 3f>rcn „SängergruB" jugehen laffen; wenn biefe

3hncn nicht längft für ba« fchönc Öebidjt banfte, fo

unterblieb c« nur, Weil id) e* felbft thun wollte, ba

ich gar nicht ahnte, baß mein ÜWarihrium fo lauge

bauern folltc. Iragcn Sie ber Armen alfo Wd)t*

nad), bie fich in Ömunbcn, ihrem üielgclicblcu Zu»--

culum, Pon bem fie ba« gaujc 3al)r träumt, bieft

i'lol burd) Mranfcnpflegeu Pom Sfomöbicfpiclcn erholen

mußte . . i

Vielleidjt tonnten Sie aud) mir eine [(eine Wc=

fäUigfeit erweifen. Iitrch 31)« Vermittlung erfchieu

por 8 Jahren im »erläge oon freefenaft ein Vänbdicu

^(Opelleu Pon mir ; id) habe feitbem Pon bem Büchlein

nid)t* mehr gehört, oc»t wünfehe ich, meine joiiinii-

licheu 2Bcrfe bei ftoffmaitn unb tfampe in Hamburg
erfdjeiueu 311 (äffen; c* hanbelt fid) babei, wie ber

Vrei» ber Sammlung beweifeu wirb, nidit um ein

Wcfdjäft, fj wenig auf meiner, wie auf be« Vcr=

leger« Seite, e* hanbelt fict> bloß um ba« geiftige

teftamcitt eine* Scbrifcftcllcr«, ber ba« 50fte iieben«-

jahr überfchritten unb in feiner ©cfunbhcft einen argen

Stoß erlitten hat. 3<t wein nicht, wie Weit bie friilic-

ren Verleger rechtlich befugt finb, ein fold>e* Unter-

nehmen ju hinbern; bic Sieipjigcr «eridjte entfcfiiebcu

mehrfach für ben Autor, anbere piellcicbt anbere«. Aber

ich habe pon mehreren Seiten bereit* por meiner ftranf=

heit bie bcreitwilligftc (frlaiibni* erhalten unb id) cd

iuehe Sie, fterrn .\>cfenaft um bie gleiche ju erfnehen.

3d) werbe feinen (HttjcI'Vcrfauf bi« jum Abtat?

be* lefiten tJrcmplarc* fidier ftcUcn unb bin ju ieber

Wegen- befall igfeit bereit, woju fid), ba id) mid) ic(jt

ftarf mit Stritif befchäftige, manche Welegenheit bieten

bürfte. fciebei fette id) natürlich oorau«, baß Sie nodi

mit ihm in Vrrbinbung flehen.

3br

ftr. Hebbel.

Hebbel follte bie Auafübruug biefe* Vlanc« nicht

mehr erleben. Sliachbcm bie längere ;icit ftocfcnbe Schaffen*;

fraft wieber in ftluß geraten war, fchnitt bic Varje feinen

2ebcn*faben ab. C*r ftarb, al* er faft am Schluffe feine*

groBartigen Temetriui^rama* angelangt war. Befomtt«

lieh l)at bie Öefamt=«u*gabe feiner SSerfe (^mil Muh, fein

geiftreidjer SPiogrnph. beforgt.

(sRyn ben .Streifen ihrer Vertreter jählt bic beutfehe i.'it=

®l tcratur mehr al* einen wotilbcfanntcn fUmm, ber

ursprünglich fraujöüfcher Familie angehörte; man

beult ba ju allcrrrft au ben twehgefeierten Iiebeu*wiirbigen

dichter Slbalbert 0. (5hamiffo, ben geborenen franjöftfdicn

llbeligen, ber ein Minb unb Webling be* beutfcheit Volte*

geworben. Auch Ctto ^toguettc ift franjöfifci)cr Abfiam-

mnng, fein Vater warb aber prcuBÜcher Veamter, unb

ber Sohn, ber heute fein jmeiunbfechjigftc* oahr hinter

fid) hat, ift ihm im Vofenichcn geboren. Ter ruhige Hb-

lauf be* Sieben* hat mit ber Schriftftellerci uufre* Iid)=

ter8 möglid)ft wenig ju fdjaffen, wir ftreifen ihn be*halb

nur mit wenigen ÜBorten. Vebcutfam mag für ben (?ha=

ratter feine« bidjterifdicu Birten* unb wohl auch für ein

gut Stücf feiner Siebensauffaffung hödiftcu* ber llmftanb

geworben fein, baft er au* lebenbiger Anfchauung unb

(Mahrunfl mit Statur, Siaub 1111b Volt ber herrlidjcu

Stheinlanbe uertraut, ja ucrmadijeu geworben. Unäfam
er feine Stubien in Wcfdjidite, Vhiloiopbie unb %^ilo\o-

gie pollcnbet, promopiert unb etliche anregeube Reifen gc=

macht, mibmete er ficti ber Siebrerlaufbahn, an mcldicr er

mit (S-ifer unb Erfolg feftgehaltcu hat. (?r auerfenut

gerne, bab gcrabe bic Vcjiehuugeu Mir l)eranwad)fcubeu

3ugcub ihm fict* pou Ä<ert waren, ba er ihnen mchrfad)

neue Anregungen oerbanfe. Seit I8iil» wirft er al* Vro=

feffor ber beutfd)en üittcralur unb (Hcfdiidjte am Volti=

techuifuin ju Xarntftabt.

,"\rühe regte fidi in ihm ber poetifchc Sinn, unb eine

Steibe ber fpäter oeröffciitlichten Srieber, aud) ein gut leil

bc« „öalbmcifter" fiub fdwn währenb ber Stubietijcit

i entftanben.

Xic erfte auffallcnbe («-igcnidiüft feine* litterarifcbcn
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Birten* ift eilte nimmer raftenbe ÜHeicbboltigfeit unb 2Md=

feitigfeit, unb jcbenfall* bleibt ienc @efd)mcibigfcit bc»

lalentc« überrafebenb, weldjc fieb in bic an bie mannte
faltigften unb ücrfcbicbcnartigftcn ®eiftc»cigenfd)aftctt ap=

pcHicrenbcu Öattungen unb Stofffreife hineinarbeitet. l*r

nimmt in ber 3Sal)l feiner Gtottungeii unb formen rcich=

lid) für ficfi in 3tuiprud), wa* er bem Sichter überhaupt

»inbijicrt b,al:

8dfl ift ba» ganje ikreief) roeltroanbelnber ^citcngcbilbe,

Sein ift jegliche Jorm, bic ftrt) ba» icc&öne geprägt.

So tritt er beim in faß allen .t>nuptjii>ciöcn auf: 3«
ber i.'iirif unb baneben bem lnrifcb ;epifd)cn (Mrcujgcbielc ; im

Srnma ocrfdjicbcuftcr ?lrl: er bat ba» Sraucr=, Üuft= unb

Sdjaufpicl nebft ber 5aftund)ts= unb 2)!ärd)cufomöbic bc=

baut unb baju — man trenne ba» gattj genau! — bic in

freier auffiel öfter ,vorm cinhcridjrcitcubc bramatifd)e lid)-

titug, unb ba* gar in Stoffen unenblicb ücrfd)icbcucr

x'lrt unb Sxrfunft; ferner im :Homane unb ber iMooellc,

bie er fpäter aufgriff, um ihnen bann nadjbaltig treu ju

bleiben; ber Mooellcn finb bereit* fieben Sammlungen.

Unb cublid) fiebern ihm bic littcroturgefcbidjtlidKn Slrbci-

ten, nämlid) ba* SBud) über ben nnglörflidjen Sinrifer

Johann (Sbriftian Wüntber, eine bi* jur britteu Auflage

gebiebene Wcfdiidjtc ber beutfdieu Sichtung (juerft al»

(Mcfd)id)te ber beutfdien üittcratur bcjcidjnct) unb ein

beutfebe* l'cfcbudi eine cbreuoollc Stelle in ber wiffem

fd)aftlid)cn Sdjriftftellerei.

Watürlid» finben fid) in biefem weiten Mrci« and) alle

Sou= unb Stimmung*artcn angcfcblagcn; unb wer bic

überraldicube Scala berfclbeu üom fiublicbrn Spiel unb

naiücn i.'ad)cu au, ba* au* heitrer Holfäfcelc hcrau*flingt,

*um ernft unb ftreug philofophiidtcn Starten ober gar >tir

tragischen (httmicflung unb Wcfühlawcife binüber fieb rcdjt

ciubringlidi unb auf (Sinai Schlag flar machen will, ber

braucht weiter uid)t», al» etwa üom „Ht'albmcifter" über-

mfpringcu auf „(Meuattcr lob" ober aud) „Sa» 2?udi=

ftabirbud) ber L'eibenfcfinft." So audi in ber Stoffwabl,

bic auf alle Reiten unb alle Ckbictc ber gcfd)id)tlidicu

unb pbantaftifdicn Stklt eingebt, liegt er ja unter an*

beriu ben altegnptifd)en Möiiig*unmcn dtbampfmit einer

ed)t mobern gearteten ,"yüftnad)tsfomöbie unter ober gebt

im 3)<ard)cn, ber Lkgenbc unb OitwUe obtr bem yi)an-

tafieftürfe oor, Singen, bie idiou bureb bie fd)illernben

litcl ihre 5}ntur oerraten, mäbreub er aubermalc fefte

geidiichtlidic (Hcftalten uub Prcigniffc herausgreift.

Skuicrfcu mir nun Pinige* mix Sortierung feiner

'iskrfc. :>lcd)uen mir beu „ÜÖalbmeifter" ab, fo ift baneben

im „Ncbcufrans", ferner in beu „^bullen, Plegien unb

Monologen" mebr oon be* Sidjtcrs eigenftem Siefen ju

finben, al« in anbertt Sd)riftcu, bic befannter gemorben

finb- 3n ber StctlUtttfl fei aud) auf bic „Wcbicblc" (3.

Staffage) oerwirfen (in erfter Auflage unter bem Sitcl

„i.'icbcrbud)">, unb wcfciitlich auf ben 3lbfcbnitt „X>lu*

ber 2ikrfttatt". llttftrcitig gebort ferner bic in leicht

bramatinerter Jvorm gehaltene Sichtung „Wcoattcr Job"

plffl Otfcß» uub (^ebaitfenrcicbftcn, ma* feine fober

entworfen, ftreng Sortierter Auswahl mürbe idi ein*

«lue poetitdic (*r$äblungcn unb Sioücllcu herausgreifen

(ein prächtige* SRufitr ift ,.<?an* .^aibefuefud" ), rocldie

luieber bie uolle Srifdic unb WcftoltuugSfraft entfalten.

;>lueh bei ihm idieiut mir ba* Talent ber «ooellc beffer

Kit paffen at* bem grofjen 9ioman; in letyterem Tvcibc

ift au#ju.)eid)ncu „£a* $ud)ftabirbud) ber üeibenfd)afr".

— £a* Söcrhöltnis ber einjelnen bramatifeben Sr*

betten }ur ^ütute ift ein böd)ft ncrfd)iebcuartige*; man-

d)e* baoon fauu gar nidjt für» Iheater berechnet fein.

Senn enblicf» einzelne Stüde (fo in ben „Tramatifchcu

Xichtuugcn" ) ihre jmeifellofcn Sorjüge haben, fo ift bod)

aud) hier, mie ben meiften mobernen ftutoreu flegenüber,

bic ftd) äcitroeife auf biefc «attung »erlegt haben, bie

:&tabrucbniung feftjuhalten : fic paffen bem Xrama ober

ba* Xranta pafjt ihnen bod) nid)t recht, am »enigften

ba* crufte unb biftorifebe irnma grofeen Stile. lie fünfte

Icrifch eiuhcitlid) gcftaltcube unb mit unentwegter ,"ycitig

feit abrunbenbe Straft reicht in ben feiteuften Drallen au*.

3n ben ^bullen unb Plegieeu ftcljt alle* beifammen,

ma* ber Siebter uon ber 3ugcnb au bi* in bic neuere ^ett

in elegifcbem SBeramafi gefd)ricben. Sa* Sefte baran ift

ber ungezwungene SBedjfel oon (frnft unb lachenbein 4»u=

mor. Slber fdi: n ba* ermübeube unb auf bie !L'änge ein-

tönig werbenbe 2?er»mafj hat — wir begreifen ba» —
unferc mobernen Öefer etwa» oon biefer Sammlung ab=

geid)rerft.

iHoauettc liebt unb ocrftcfjt e», bic Jonarten |U mifdjen

uub bauad) aud) Her*- uub Spradibehanbluug eiujuridv-

tcu. i'fnu nehme al» i'robc eine feiner gebanfcnoollftcrt uub

icenenrcidjftcn Xiehtuugen, „(Meoatter lob*, bie nach 2on=

nnb Stompofition*art mefjrfad) an ben ^auft erinnert.

Unb wohl mag c» geraten unb gerecht fein, ben Siebter

nicht nach bett flüchtigeren Xagc*probuftionen — bat)iu

wählen eine ?lnjabl feiner nooclliftifcben unb aud) ber bra-

umtifierten Arbeiten • ju beurteilen, fonbern nad) Sdirif^

ten wie eben jene, oon welcher er eiuleitcnb fagt, bafj er

ihr, allcrbing* mit oiclcn 28ed)fcln unb Unterbrechungen,

eine halbe i.'cben»Kit über fein Sichten geweiht bat. Sa
ift bcbcutung*ooUc i.'cbcn*pl)ilofophie in Sehen unb (frnft,

ba* eine ÜDial in leid)t gcfdjiirjten Herfen bi* auf bic 3lrt

bc* Mnittclocrfe», ba* aubere DM ftreng unb ernft gc*

ichloffen, bic Sonn wie ber Webanfe: man nehme bic

Stufengänge Oon ber toll übermütigen St. 3Jlärten»=SWeffc

bi* sur finftern 2Wd)iüörung unb bem ocrjmeifelnben

Jlud). Sic Suppofition, auf welcher ba» Wanje aufen

baut würbe, ift in hohem Wrabe poettfd) unb eigenartig;

icböit uub uerföhnenb bic fchlieftlid)e Cöfung. — Sen flern--

punft ber L'cbcn»wci*bcit finbc id) in ben Herfen au*--

gefprodjen

:

mem nicht ba» Safein felbft ein SRorgenruf,

Ser mutig immer neu bie Aträfte rüttelt,

,Su neuer Sbat bie Sorgen von fiel) fdjünelt,

Ser toaUt in ed)u(b.

Cbcr crgäiuenb:

Ser bat oon 8e6en nicht ju fagen,

Ser lernt's nur eben wie ein twd),

Sa» anbre für ihn aufgefeg lagen:

Jlkr nicht in Irrtum unb in ©afin

Sc» ccqmcrje» ^cibegrufi empfabn,

äUer nicht, oon i'eibenfdiaft bejmungen,

Se» Sieben» ««üd, be» geben« Slud),

Wfl jur ükräroeiflung bura>gerungeu

!

Ski weitem ba* popnlärft beworbene unb anhaltenb

(Gebliebene oon ihm — ein ftarter Seil be» lefenben

itublifum» toirb heule nod) nid)t oon ber 9ffleinung unb

(frfläruug abiubringen fein, bie* fei aud) fein Ükftc« unb

Schönfte* - ift ein glüdlichc* Stinb feiner jugeubfroben
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Stimmung, jene* Piclgcpricfcuc unb turit Perbreitete (hfl»

liiigSprobuft, mit Wcldjcm fid> anno 1861 ber 27 3abrc

^äblcnbc ÜJlaitu glänjenb in ber t'itteratur einführte; c*

ift ba* in nicht Weniger al* 60 Tüfingen crfcbicueuc

Stbeiit», SBciu* unb SSanbermärcbcu „©albmeiftcr* Sraut»
j

fahrt," fein luriich-epifcbc« SJcciftcrwcrf. lehnten wir baut

al* 9tocbtrag 19 3ahrc fpäter ben „Mcbcnfran* *,u iBalb»

meiftcr* fiJbcntcr twdijcit."

SBer ba* <Mlücf bat, jene wuuberlicblichen ytl)ci"-

gegenbeu $u fennen, in bentn fid) bic lebensfrohe Srifchc

bc* gewaltigen Strome* mit bem Xuftc ber golbeucn

Sieben geeint f>at, um einem ber gefeierteren ffrbftridjc

fein burthauä eigenartige« (Gepräge jii geben; wer ba*

ebenfo genuß» wie arbeitsfrobe Sölfcben an ben reisen»

ben Stromufern feunt, ber lefe biefe* 9tbcinmärchen unb

er wirb fid) ganj pon bem über Söclt unb 2Hcufchcn

liegenben Raubet umfangen finben; ba* ift jener SReben-

buft, bie Sanberfuft unb £cben*frifd)e unb jugleid) bie

Slninut, bie un* freubig bewegt ba* öerj febwetten machen;

fitrj, es ift ber ©eift bc* Sater SRhcin, ber uns Poll unb

gefunb au* ben retjenb fpiclenben Herfen entgegenmeht,

unb bantit ift ihr ganjer Erfolg erflärt. Xa unb im

„ftcbenfranj" ber nie auSgefungcne, unfterblid) im L'iebc

lebenbe praehtPoH wogenbe ifiebliugöftrom bc« beutfd)eu

Solfe* mit feinem ü'anb unb feinen Beuten, mit ben

Surgen unb Scblöffern, ben altersgrauen Ruinen unb

ben mobernen Stilen, ben frieblid) in einem SBinfcI

rubenben Xörfdien unb blüfjenbeu Stäbten, ben JRcbcn-

bügeln unb ihren SSMnjerbäuSchen, ben ®iebclbärf)ern ber

altPäterifd)en Sürgcrbäufer, ben rounberpoaen Xomcn

unb — ma* allebcm erft ba« rcdjte üeben giebt —
bem tüchtigen, ehrenfeften, leben«» unb fd)affcn«freubigcn

Stenfchcnfcblag an ben golbenen Ufern. Cime baß mir

aud) nur bic Spur fritifchcr (»Jclebrfauifeit in« Spiel

bringen müßten, läßt ftcb b«« ba« Urteil ftrieren ober

begrünben, benu ba liegt c* ganj in ber Stimmung ge»

geben. Ord läge nicht fo fern unb märe nicht ofme Frucht

unb SlnMebung, wenn man *ur Sarallclc gemiffe Xon»

roeifen Siftor b. Scheffel* herangehen mürbe. — SPJan

wirb c« nur natürlich finben, wenn bie »eiteren Inriich»

epifchen Serutdje be* Xicbtcrs feiten noch fo rein unb

ganj biefe Sor?üge erreichten, begleichen läßt fid) uiefjt

leicht repetieren.

9lun tjängt fich aber an ben gewaltigen Erfolg fei»

neSerften Auftreten* aud) ein wefentlicber unb leicfjt erflär»

lidjer 9!ad)teil: Xonart unb Stimmung an SBalbmeiftcr*

Srautfabrt hatten fo burdjgcfdilagen, baß Ccfcrwclt unb

»ritt! fid) ben Xicbter nur in jener Xrapcrie porftclleit

modjten unb wollten, al* ob eine folche Stimmung im

ajienfdjen ewig anhalten unb immer frifebe Slütcn au*=

fehlagen fönnte! l'll* er nun hernach gan$ aubere Xon»

weifen anfchlug, fanben fid) bie ifefer frappiert, unb fo

risfterte ba* febwerer (Mefaßte gerabe biefe* Slutor*,

weniger beamtet ober überfeben ju werben. 2BoM mag

auf bie gemünzt fd)einen, welche nur ben SBalbmeifter an

ihm wollten gelten laffen, bic Strophe:

28ie bu'ä ihnen einmal recht getnacht,

6o roollen fie'ö immer haben,

Unb ob bu jehnmal Seffere« erbacht,

6ie babem mit Deinen Waben.

föa* bie Aormbehanblung betrifft, fo bewegen fid]

feine Serfe rbmhmifd) in allen ben mnnnigfachfteu for-

men unb 3Retren, antifeu wie mobernen, beutfehen unb

fremben, mit jweifellofer fartigfeit; fo j. S. geht er mit

feherjenbeut Junior fogar in .^iarjamben Por. Pr bat bie

Jvormcnfd)ad)tel uoll gefüllt; man lefe fein fpaßhafle* t'ieb

„Scenftubien." Übrigen* nertuenbet feine Sprache uid)t

feiten bcr;lid) unb übermütig gern fedc (Epitheta unb

tolle ^ufammeufetjungen, wie: löffcltapfer, Minberübung*'

prügeljatnmer, ober wenn bic Satirc beu altgriedu'fdieu

Birten ein geiifelMottclbewamfte* (5-rbengefpött heifu u.a.m.

Xie phantaftifch = huntoriitifd)c Ifluffaffuug unb Mc-

ftaltuug, weldic fd)ou in feiner erften prächtigen Xichtuug

mit fo beWältigeuber uaiucr ^rifd)c überftrömt, anmutige

i'Jaturgcmälbc unb föftlid) anfprcdjenbe Wcnrebilbchcn,

eine gewiffe Einheit unb Wrajic in ber >"vorm ftnb ihm

eigen. Wo un« feinen Schöpfungen gegenüber ein Wc=

fühl bc« Ungeuügeu* ober Unbehagen« überfommt, ba

liegt e* öfter fdjou an einer Wenig glüeflichen 2Bahl Pon

Stoffen, bie fiefa, feinem (Meifte*mcfen nicht redjt einfügen,

weit mehr noch an einem Sorbrängeu unb Überwiegen

bc* febr ftarfen refleftierenbcn (flcmeutc* über ba* fünft»

(rrifche ober ganj eigentlid) poctifdje.

Wo feine Inrifcheu unb Iprifdi^epifchcu Schöpfungen

bie Polle Rrifche unb Unmirtclbarfcit ju roabren »erftauben,

ba hat man mit Jfug Pon ihnen fagen bürfen, baß fie

erquiefeuben föalbe^» unb gchcimui*uollcn Slcärdienbuft

atmen. Xer liegt auf einem leite ber „Öebichtc," wo

eben SBalblufl unb iHcbenbuft hiiiburchüiehu, aBauberluft,

!L'icbc*g(ftcf unb Sangc*freubc bic fröhlidjen fterjeu* im

t'icbe gefeierten Elemente ftnb. Xa ift benu bie über-

wiegenbe Stimmung biefe, bafe im ^rühling*nahcn ber

Sänger wieber wanberfrob feine Schritte ruftet unb forg=

lo* binauStrillert:

SBohin e« geht, mir einerlei!

2Benn nur für frohgeftimmte t'iebcr

Xa* $«er,) mir unb bie etrape frei.

Xiefc beliebten Stoffe unb bic gewohnte Stimmung brechen

ftumal in jener Sartie feiner fiieber hcruor, bic fid) „Mich

nifdjc* Cicberfpicl'' betitelt unb aud) einen echt rhein=

länbifchen Jfotnponiftcn gcfuitben hat in bem beliebten

Ciebcrfänger ^ferbinanb fciller.

3m übrigen aber ift e» 3Befcn*art feiner Xichtung,

baß fie fich mehr an ben Serftanb menbet unb jur birefteu

s
Jlu*fprachc be* mäßig bewegten (Mcfühlc* greift, al* baß

Tic Shmitafic unb 2lufcbauung in Scthätigung nimmt.

Sie ift febr oft reffeftierenber «Natur, rtebanfen-- ober BU»

mittelbarer Wcfüf)l*ou*brucf in ftrengem SKaß; aber c*

gebricht ihm an Silbern unb «eftalteu, bic jum ÜttflC

fprechen würben; ba* bilbeube Clement in »vorm unb

5arbe ift nidjt bie Stärfc feine* Serfc*, unb Pieleö bleibt

troefen. So ift jene Partie mit bem Xitel „Sott Xag

ju Xag" au* ticbdien jufammengcfetU im Sinn unb

Stile ber refleriucu Sprudibichtung , bic feiner fvlciftc*=

ort fo nahe ficht. 3« biefer ftilooll gemäßigten Siatnv

liegt ein bcutlichft ausgeprägte« ßfcHKttt, welche* ihn 311

ru^ig fricbooUen an» unb abflingenben, ftill befchaulidieii

SÖeifcn, clcgi-d)»ibnllifd)cr Setrachtuug unb fcincifclicrtcr

Ulatur» ober S»crjen*Kichnung überführen mußte, unb es

barf un« gar nicht befonbers auffallen, wenn ein ganje*

Sänbdicn POtl ihm beu Xitel „Sbnllen, Megicn uiibSJono»

logc" trägt, fie alle gleid)mäßig unb glcidimütig gehalten

im clegifdien Ser*maßc ber Wlten, oft in ber offenbtir

beuonugten bialogifdien »yorin. («•twa* /"Yriebliche* liegt
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über biefer Seele uiib fdileieht fid) in feine Silber ein.

Xaju paffen beim aud) bie altgricebifdKU (Mtalten , bei

betten er in biefen Söeit'en gerne pcrwcilt, attd) ber Xialog

in abroageuber Webe unb Wegenrebc. SllS Ctonll editeften

©epräge* fei herausgehoben „Tie ÜRufdjef ; eigener ®el=

tuug „Xcr SJcrfdjollcnc" mit fräftigerer bilblicfjer Öcftal=

tung bc* (Mebircj«Iebcn«, alz mir fic fonft bei iHoquettc gc=

roofjnt finb. Wem, unb tyMUl in ironifdjer i.'aunc, ift

ber Ion ber poetifdien (*piftel angcfdjlagcn, mit geringem

poetifeben SBcrtc. ÜHandje £>icbe treffen ben heutigen

littcrarifdjen unb fünftlerüdjen ©efdtmacf (man lefe ba*

„ShtfolifdK Safongefpräch"'). (iinjclne hödjft eigenartige

SJallaben nehmen im Mranje feiner lieber ihre gauj be-

fonbere Stellung ein ( „^octnbc," „Xie vJlireu," „Krieg**

gcfolgc," „Xa* (?fel*lebcn" u.a.m.). hauche aud) biefe*

«reite* idjtagcn raieber redjt urgemütlid) ben leichten 3Jolf«M

ton au. Xie Plegie „Wiobc" auf bie oon ben ftünften

fo Piel gefeierte Irauergcftalt ift rübrenb.

JHoquctte bat fid) ju aller 3eU frifd) erhalten, eine

gefunbe Statur, unb ba* witi immerhin etwa« fagen, piel

fogar in einer ;]ch, n>o an lunuilbaft unzarten unb ertra

pagantett Neigungen aud) in berüittcraturfo mandje Talente

oerfümmern unb oerberben. fcheint, er fjabc fid) jur

Xet»t«'e genommen unb ihm fei aud) oon einem gütigen

3d)ieffa( ocrlichett morben, um* er fid) am Schluß eine«

feiner fteinen Öicbcr gctoftnfdjt:

fafter SÄut ber freien Seele

Unb bie freubige Sieberfeble,

VebenSluft unb Sdiaffensbrang,

Molbne« «ben im (Hefang.

meine &nffäff* im* Becenftonen.

jlbrr rine Ähflbrmic brr oriiifrljr" 5prartjr.

,*'{u bem Sluffab, roelrbrn unfer gefchäfoter Mitarbeiter

Xaniel Sanbers unter obigem Xitel im erften £>efte

biefer ,Seitfcbrift oeroffentlicbt , liegen uns eine 3teibe oon
^uftcrungen oor, bereu SRitteilung oon ^ntereffe fein bürfte.

Xa bie 5Weinung für eine berartige Slfabemie burd) ben

Slriifel oon Sanbers jum genügenben Slusbrucf gefommen,
fo geben mir biesmal junäebft jroei (Hutaditen beroorragett'

oer Vertreter Oer oeutieqen öpracbroijun'Cöait roteoer, wcicac

fieb im entgegengefebten Sinne ausfpredjen, ber ^rofefforen

ftermann $aul in Areiburg i. *r. unb Sieinbolb *cd)

ft ein in Sioftod. <?s finb Briefe an ben .farausgeber ber

„Xeutfchcn Xid)tung", ju beren ilublifation und bie öerren

*-J>erfaffcr autorifierten.

I.

. . . $u einer grünblidjen Stebanblung ber in 5Hebe

ftehenben 5ra9e würbe oor allem eine Stertrautbeit mit

ber (3efd)irhtc ber franjbftfdten Slabemie unb beren tJin-

roirfung auf bie franjöfifcbe Literatur geboren, einer

foldjen lann idi mieb niebt riibmen. Xoet) glaube td)

bie Ueberjeugung auöfpreeben ju lönuen, bafi alte tioff»

nungen ober ^efitrajtungen , bie man binficfjtlief) einer

ju begrünbenben beutfdien Slfabemie biegen mag, oer»

geblidj finb. ^eb fefie nidjt ein, roie eö gelingen foll

eine foldie ju conftituieren unb ibr Autorität ju oer=

febaffen. Xie älteren Slfabemieen finb ju einer ,Seit ge=

grtinbet, mo bie (iterarifebe Xhätigleit norb eine oer=

baltnifjmäfjig geringe roar, towbalb e* einem gefajloffenen

Mreife mit beftimnücr, jeitgcmäfjer lenbenj leidjt rourbe,

bie .v>errfdiaft über bie ganje Viteratur ju geroinnen.

Xaju lam in ^ranfreid) bie allgemeine lientralifation.

JJidjtöbefioroeniger emaneipieren fid) bie neueften fran=

jbfifdjen Sebriftfteller immer mebr oon ben 3>orfcb,riften

ber franjöftfd)en Slfabemie. 9l>enn biefe eine burd) lange

fteroobnbeit geftü^te Autorität niebt mebr bebaupten

fann, roie foll in Xeutfdilanb unter otel frbroierigeren

^erbältnifi'en ein iibnlid;eo Slnfefjen erft erobert toer:

bntl . . .

^r ei bürg i. *r. im Dftober 1886.

». JJaul.

IL

^d) bin gegen eine Slfabemie ber beutfdien Spraebe,

infofern biefe nicht kbiglirb ein n»iffenfdiaftlicüf,, fonbem

Vfrarlircrtltnjiint orc
ton 3U «em'

jugleid) ober oorjugäroeife ein praltifdie^, mit

tntioen Vollmacfaten audgeftattetrt ^nfiitut fein foll.

SÖoUte icb aber alles lagen, roas ieb in biefer Irage

auf bem fterjen babe, fo roürbe t$ eine fo lange Sluö

einanberfeUung geben, bafi Sie fie gar niebt braueben

tonnten. Xarum geftatten Sic mir, bafj id) ^bnen in

mögliebfter Mürje meine Slnfia)ten barlege.

Xas Sttebürfnif« ift nod) niebt erroiefen. ^eb leugne

biefe* tiebiirfnifj. Xie Sierufung auf bag nad)abmen9<

roerttje ^eifpiel ber ^arifer Slfabemie ift naö) meinem

Xafürbalten in mebr al» einer tunfubt unjurreffenb.

^d) bin gegen eine officielle Spradjbebörbe: benn

bie Spradie ift ein freies unb geiftiges (Meroäebs, bas

unter bem Siegeljroange »erfümmem müfde, roenn fie

überhaupt gebänbigt roerben fönnte. ^b,r (^ebraueb ift

jubem oiclfarb eine fünftlcrifdie Ibat, unb in Soeben

ber .Hunft ift jebe SJeoonnunbung oon Übel.

ttnfett beutfebe Sprache ber Sieujeit unb ftegentoart

ift erroarbfen au« ber freien S3ereinbarung aller beutfebe«

Stömnie. Irin jeber Xialeet, aud) ber nieberbeutfebe,

bat an biefer neul)ocbbeutfd)en Spraebe me^r ober roeniger

feinen Slntbeil. SMan binbere niebt ben fräftigenben

liinfluft ber Xialecte. Slber über ben Xialectcn u^^

über ber Öeroalt bes borbroirfenben Spraeb.lebens ftebe

aueb ferner al« Slutorität bie allgemeine, auf ber fRajori

tat berubenbe Spracbfitte. Xie Eigenart ber her»orragen=

ben, allgemein anerfannten Sebriftfteller fei roie bi-sber

SKufter unb SJorbilb.

Xie beutfebe Spraeb.roiffenfebaft fei aud) fünftig unb

mebr als bisher eine fmlfreidje iWratberin, aber man

roürbtge fie nid)t mr Sdjulmeifterin berab.

(Sine berartige Slfabemie ift aud) practifrb unmoglicb.

Xenn bas grofee beutfdte SJoH ift niebt in einem eirtjigrn

unb einbeitlirben Staatsroefen jufamniengefafjt.

trine Slfabemie roürbe aueb in ibrem eigenen ;Uv

tereffe niebt \u einer Gintraebt ber SKeinungen gelangen,

^tb behaupte bies im .ttinblief auf jroei naheliegenbe

Cfrfebeinungen ber jüngften 3«t, im ^inblict auf bie

befannte berliner orthograpbifrbe lionferenj unb auf bie

nicht jur «übe fommenbe Steoifion ber iuttjerbibel.

Sioftotf im Detober 1886.

ttemliolfc Bdfaflrin.

andjtai^Cii.i.1«.»!!, IH »«Utfajt ml »it» prttf»ftW)tlW, »erfolg.
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(Ein Jrrtum.

Boocllc »on Karl <£mil Jvant»».
<2d>lufr.)

|1# bic brci Xamcn nad) bem «Hadjteffcn

in it)rem ©ärtdjen bcifammen faßen, bf

fahl grau ftatljarina: geljft fdilafen,

'Unna , mit Helenen Ii ti be id) nod) ja

fprcdjcn." «Iber a<8 ifjr baS SDiäbdjen jur fluten

5Had)t bie^anb fügte, befann ftc ftd) wieber: „9ioct>

einen «ugenbltd! 3d) Sic wollte ifjr bic

Ungejogenljcit Porf(alten, mit loeldjcr fie ben Sßro*

feffor ob fcineS ©ebrcd)cn§ au$gclad)t. Sluer ein

plöfolidjer ©cbanfe ljcmmte tljr ba8 ©ort auf ben

Sippen, unb obmoljl fie e& beutlid) fo empfanb, als

ob fte ftd) biefeä ©cbanfcnS fdjämen müßte, fonnte

fie if)n bod) nidjt überminben.

„©S ift nid)t& ©idjtige*,'* fagte fie *3d) lotQ

cS Dir morgen lagen." Xann , al§ Slnna ge*

gangen mar, fragte fie: „©ot}er weiß ber <Uro=

feffor, bog Xu ©ebulb mit i$m fjaft?"

„(Sine ftinberei, SNama."

„3d) mödjte c§ wiffeit."

9?un erjafjlte Helene, baß filaufer im Porigen

$erbfte jufällig einem Xanjfränjdjcn bcigcwoljnt,

weld)e8 impropifiert im $>aufe be§ ^rofcfforS SBridjta

ftattgefunben. Äuf bringenbcS 3utC0C" occ 8rfl,t

^rofeffor tjabc aud) er ftd) ju einer Xour entfd)loffen

unb fie, Helene , engagiert. Xa fie aber gemerft,

wie peinlid) itjm feiner fturjfidjtigfeit wegen ba*

Xanjen fei, fo Ijabe fie rafd) laut erflärt, fie füble

fid) plitylid) unwofjl. Gr Ijabe fie fdjwcigenb jum

nädjftcn Seffel gefüllt unb bann öerlaffen, als fie

aber beit ganzen Slbenb über fein (Engagement ange-

nommen, fei er jum übfdjieb nod) einmal mit ben

©orten auf fie jugetreten : „Xa8 mar nett pon^fjncn,

Sräulein $elene."

Xie SWutter nidtc. „XaS fage aud) id). Sdjlof

)tu- 1:1 . mein fiinb!" Sie füßte fte järtlid) auf bie

Stinte, blieb nod) eine ©eile im ftiöcn, buntlcn

©arten fifecn unb gab ftd) ben fd)önftcn Iräumen t)in.

Xie beiben nädjften läge brachten leine Äußerung,

bie Jrau fiatljarina tjätte betrüben, aber aud) feine,

bie fte fjäite erfreuen fönnen. ©ben barum füllte

fie fid) beunruhigt unb fagte am Slbenb ju Helenen

:

„Xer ^rofeffor muß un8 für Barbarinnen fjaltcn,

weil mir un8 fo gar nid)t für feine ©iffenfdjaft

intereffieren. 9?un Perfteb> id) frcilid) nid)t§ pon

bem $eug unb Kuno ebenforoenig. äber Xu mirft

bod) moljl mit i§m barüber ju reben miffen?"

„Sld) nein," fagte $clcne fdjüdjtcrn. „3d) weiß

ja faum etmaS baPon, roaS im «einen fiübfc ftcfjt."

„Xu foüft if)n aud) nidjt belehren, fonbem nur

Xcin Sntcreffc baran ermeifen. XaÄ aber erforbert

bie §9flid)fcit, unb Xu mirft eS morgen tfjun!"

«m nädjftcit Xage, al§ bie SJier mieber im

93oote fafjcn, bie«mal, um nad) Slltmünfter ju

fahren, entlebigte fid) Helene beS «uftrag«. Xod)

f)atte baS SHabdjen fo piel Xaft, fein gelehrte« ©e*

fpräd) Pom ^aune ju brechen, fonbern fragte nur

jagfjaft, iDarum fid) ber ^rofeffor cinft biefer ©iffen«

fdjaft jugemenbet.

?lber grau Jtat^arinn befam nid)t8 ju ^ören,

maS fie erfreuen tonnte. „(Sljrlidj geftanben," fagte

er, „nid)t aud miffeufd)aft(id)cm Xricb, fonbem au§

greube am 6d)önen. 3di f)attc id) tm als Snabe einen

brennenben Xurft barnad) unb fonnte mid) auf ©tun=

ben glüdtid) fül)len, menn id) ein fdjöneS ©cfid)t fat).

So Petliebte id) mid) junäd)ft in einen ?Ula§ flaf-

fifdjer Sfulpturen, unb ba mid) aud) bie gelehrten

Kommentare f)ie^u nid)t gcrabe (angmciltett, fo geriet

id) fd)on auf bem ©nmtiafium in biefe Üiebrjobcrci

unb bann mürbe fte foft naturgemäß mein ernfteS

Stubium. Xa8 Hingt feltfam, ba fid) ein ÜJiann

meiner ©iffcnfd)aft luntjtlid nid)t bloß mit Sdjönem

abgeben barf, aber e§ ift fo — mein ©djönfycit^

finn ift baran fdjulbig. 9?od) bleute," fügte er Ijin»

ju, »juble id) über jcbe§ fdjöne ©eftd)t, mo^renb

mir ein f)äf}(id)e§ $ein mad)t."

?lnna Ijörtc f)armlo8 ju, ipelcnc warb einen

Statten bläffer, grau Slat^arina aber war fo

ärgerlid), baß fie ftd) nidjt enthalten fonnte, ju

fagen: „Xa foUten ©ie 3(jren Slugen nur banfbar

fein ; fie ctfparcn 3l)iten Piel «ßein unb bringen Sie

nid)t um aüjupiel greube, benn gar fo Diele Pol*

lenbet fdjöne ©cftdjter giebt e8 ntd)t."

Sr faf) gleichmütig auf. „(.vv ift bod) wofcl

nidjt ganj fo, unb id) empfinbe mein ©ebred)en um
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fo peinlicher, als id) ja erft feit fünf Sohren bnmit

behaftet bin. 3d) ^atte bon 9?atur rcdjt gute

Slugen; tute hätte fid) fonft ber @d)9nhcitSfinn in

mir cntiuicfelt! — wollte id) patfjetifdj werben, fo

*;mnte idi fagen, baß meine 28iffenfd)aft bt'c ©djulb

boran trögt. 33or fünf Sohren ging id) nad) Unter*

^tg^pten , um bort einige bisher wenig beamtete

Tcmpclrefte genau auSjumeffcn unb aufjujeidjnen.

93et ber Arbeit im grellen ©onnenbranbe füfjlte id)

balb meine klugen ermatten, bann fdjmcrjtc mid) bic

ewige glcißenbc §elle; Wie ein TÜrftenber nod)

einem Trunf fcfjntc id) mid) nad) Tunfefljeit unb

Schatten, aber um mid) mar immer nur ber et bar*

mungSlofe ©lanj ber 3SJüfte unb bc§ b^eQen ©cftcinB.

9J?cine Araber warnten
;

aud) id) füllte, baß meine

©efjfraft fdjroanb, unb ftrengte ftc eben barum boppelt

an, um balbmöglidjft ju ©nbe ju fommen. 3d)

fonnte e$ nidjt meljr ; blinb, mit ljöflifdjen ©djmcrjcn

in ben Slugcn unb im §iru, mußte id) mid) bon

meinen ^Begleitern jur nädjfteu Tampferftation tranS»

Portieren laffcn. Ter ©djiffSarjt gab fdjlcdjtcn Troft

;

in ber Tb>t bauerte eS ein 3ah>. bis id) meine

Slugen überhaupt brauchen fonnte; fic waren unb

bleiben gefd)Wfid)t. SJiein 33ud) über jene Tempel^

bauten ift erft bor jmei Sohren erfd)ienen; eS r)nt

einigen Anflang gefunben — id) habe einen teuren

^reiä baffir gejagt . . . .«

(5r fagte eS fd)lid)t, ob>e jeben SHadjbrutf, um

fo fjerilidjer füllten [id) bie Hörerinnen beioegt.

„<Sic Ärmftcr!" rief Anna, „wie mögen @ic täglid),

ftflnblid) entbehren! Unb fo unberbient!"

„^a," errciberte er, „id) entbehre Diel. Aber

juiocilen" — er ftorttc unb beugte fidj bann wie

unmiflfQrlid) bor unb ju it)r tjiu — „juweilen fönnen

fid) aud) meine armen Augen am ©djönen laben!"

AIS grau fiattjarina an biefem Abcnb fytinu

feljrle, mar fie übelfter Saune; wer rjfttre baran

benfen mögen, baß juft biefer 3)?ann auf Sdjönfjeit

befonbcrcS ©cwidjt lege — „unb baS min ein @c^

lehrter fein", badjtc fie in fomifdjem Jngrimm. „@o

furjfid)tig ift er nod) obenbrein !" Aber morgen

mar ja aud) nod) ein lag — freilid) ber lejjte

feines Traunfirdwcr Aufenthaltes — bann fafj man

fid) in SSien mieber ; fie bcrlor bie Hoffnung nid)t.

greilid) mar eS unbebingt notmenbig, Anna fofort

aufjuflären. Tamm mar eS ir)c lieb, als Helene

fid) balb jurflefjog.

„Ta8 mar ein ^übfdjcr Tag," fagte bie ÜDluttcr

ju Anna, als fie allein roaren. „Ter ^rofeffor

ift genau ber SDJann, mie id) iljn mir für §elcnc

Wfinfdje. Tarum freut eS mid), ba| er fid) für

fie intereffiert. Tu Ijoft eS bod) aud) bemerft?"

Anna fdjmieg unb grau Slatljarina hielt e§ für

unnötig, auf eine Antwort ju bringen. „3dj b^offe,"

fuljr fic fort, „er gefällt aud) it)r , wenn fie ib^n

näher fennen lernt. Tu barfft if}r aber nidjtS ba=

rüber fagen, eS fönnte ir)rc Unbefangenheit ftören."

Aud) barauf erwiberfe Anna nid)t8 unb folgte

balb ber ©djmcfter auf ba8 3'mmfr' ^clene fdjrieb

eben an iljre Srcunbin Cina 93rid)ta, bic Todjtcr

< bc8 ^rofeffor, ob fie ir)r nid)t ba$ $ud) Slaufcrd

über bie ägtjptifdjen Tempel fdjiden fönne ; fie miffe

mob;i, baß e8 ein gclcljrteS SBerf fei, moOc aber

bod) üerfudjcn, c8 ju lefen.

Ter näd)ftc Tag mar regnerifd); man fonnte

jum §lbfd)icb feinen SluSflug unternehmen; fo führte

beim ber ^rofeffor bie Tarnen nad) ber $£rl)pta

be§ 5el8fird)lcinS ©anft Johanne« unb erläuterte

ihnen bic baulid)e ginridjtung bc§ ©oltc^aufeS,

ber ftlteftcn fird)lid)en Siebelung im Traungau.

w 9lber ©munben ift al« SBoIjnftätte Sttet?"

fragte Helene. „Ta f)aben ja bie iRömer gekauft."

er betätigte e8. „SSof)er haft Tu ba§ mieber,

Tu ®elef)rte?" fragte bic 9Kutter.

„Hui ber 3eitung," geftanb ba§ 5D?äbd)en.

„Ta ftanb im :•.'{:, i bie Wx\s, baß man in ©munben

9tömerftcine gefunben ; fic intcreffierte mid), weil wir

ja fdjon bamalS an ben <2cc ju geb^en gebauten."

grau ftatharina biß fid) auf bie Sippen; ba$

SKäbdjcn war ju ungefdjicft, e8 jerftörte fid) fclbft

ben 9iimbu§ unb gab nod) obenbrein ba§ ©el)eimni8

preis, ju beffen SJiaSficrung bie Dberftin ba8 Cpfer

bc§ brritägigen Aufenthalts im teueren 3fd)l gebrad)t.

Unb baS Unglüd wollte eS, baß nun ber ^rofeffor

Wirflid) fagte: „3d) badjte, Sic hätten urfprünglid)

borgehabt, in 3fd)l |U bleiben, ©o erjäljltc wenig»

ftenS ein junger $>err, mit bem id) auf meiner Turcb/

reife bei grau oon 93artenegg jufammentrüf. Seineu

Siamen h«be id) überhört; aber ©ie werben ihn

ohne Zweifel nad) feiner Vorliebe für jwei feltfamc

Sörter letdjt erfennen : er finbet atleS babnlonifd)

ober ajtcfcnfjaft ..."

„^»ö^inger !• rief Slnna ladjenb. „Ter ©uftcl

^»ö^inger! Qx ift ein babnlonifd) guter HWenfd),

aber ajtefenhaft bumm!"

„91nna !" üerwieS bie SWutter fdjarf. Unb bem

^rofeffor erläuterte fie: „©in liebcnSwürbiger junger

Kann, ber einjige ©olm meiner greunb .
—

fic bcrbcffcrtc fid) ^afttci — „einer Sefannten,

grau bon #öfcingcr ... Sie fennen ben SHamen?!"

©r nidte. „SSeldjcr Dfterreid)er fennt ihn nid)t!"

fagte er etmaS bitteren ToneS. Tann aber gab

er bem ©efprädj rafd) eine anbere SBenbung.

Ta fid) baS SSetter gegen ?lbenb aufflärte, fo
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fctjte (Jtau Katharina bod) nod) einen Spaziergang

biirc^
; fie ftüfete fid) auf Anna8 Arm, §elcne ging

neben bem ^rofeffor. Qx crjöf)lte bon feinen Weifen,

inSbefonbere jenem Aufenthalte in ber Söüfle, «nb

§etcne tljat fo antcit*ooHe unb bernünftige Sragen,

baß et orbentlid) marm würbe. „Sic fjnbcn ba8

fcltene Xalent, bortrcfjlid) jujuljören ," faßte er,

„ba§ fann man in ber ^itgenb nur, menn man

gut unb ftug juglcid) ift." Aua) nod) ein anberc*

frcunblidjc* SBort berbiente fie fid) in berfelben Stunbc

üon ifjm. AIS fie baS Qiei, einen Au8fid)t$fjügel,

crreidjt unb bie tiefgrüne Seeflädje, baS l)crrlid)c

Anlanb im roten Sdjcin ber Abcnbfonne bor ifjncn

lag, fagte er: „3d) b>be faft nur ben (Sinbrud,

wie fanft unb fd)ön bie Sarben in cinanber fließen,

unb aud) baS ift fjerrlid) genug! SSic müffen Sic

erft genießen, ba Sie aud) bie Umriffe ber 2anb»

fdwft genau fcb>n fönnen!" — „Wein, nein!" fagte

fie rafd). w£a3 garbcnfpicl ift eigentlid) ba*

Sd)önfte baran unb bie Umriffe fcfjc aud) id) nidjt

fd)arf." gr lädjeltc nidjt barüber, roie untogifd)

fie ber ©ifet be§ SWitlcibS mad)te, fonbern fagte

faft gctiifjrt: „d3 bleibt babei, 3raulcin geleite,

Sie finb gut. 3>d) roußte ba« freilid) fd^on an

jenem Abcnb bei 93rid)tn3." — „(sie befdjämen

mid)," fagte fie emft unb fügte bann roieber fjeitcren

loneS Ijinju: „'Jn« laffe id) mir nidjt gefallen

unb loifl Sfjnen fofort ©leidje« mit ©lcid)cm »er»

gelten ! SSiffen Sie, um* ^rofeffor Skidjta einmal

bon 3f)"c» fagte? ,©t ift ber jartfiifilcnbftc

SHenfd) unb mürbe lieber fein 2cbcn*glüd opfern,

all einem anberen rocf)c |U tfmn. Sein ^artgefüfjl

grenjt an Sdjroädjc!' So, ba fjaboi Sic'«!"

Xer tjerjlicrje 2on jittertc nod) jroifdten ben beibcu

nad), al« Stau tton Slnittl enblid) mit Anna auf

bem £>ügel anlangte, unb fie gewahrte c« mit (Snt*

jüden. Abct roie graufam enttäufdjt märe fic gc-

luefen , menn fic in feinen Qkbanfcn Ijältc lefen

fönnen, al« er in ber 'Efimmcrung, roieber in f)erj=

lidjem ©eplauber, an Helenen* Seite ju Jfjal fdjritt.

„TaS gemütbotle, arme, unljftbfd)e 3Wäbd)en !" badjte

er. „SBirb Tic ben SNann fiuben, ben fie berbient?

3d) muß Sßollmcr im .^erbfte bei ttnitll« ein;

füfjren, er mag rooQcn ober nid)t." SPoümcr mar

ber SauSfritift ber Uniberfitiit unb fein beftcr 3"""b,

ein roortfarger Wann, f)od) in ben Sßierjigcrn. ber

nie Pom heiraten fjören rooütc. „Sparte nur," hatte

ifjm ßlaufer einmal gcbrofjt, „id) forrigiere bie Watur,

rocldje un« nid)t al« SJrübcr geboren roerben liefe,

inbem id) Xid) ju meinem Sdjroagct mad)e!" ©t

muffe jejjt an ben Sdjetj beuten . . .

. . . Am nSdjftcn Tage — fttanfer war bereit«

I

in ber etilen orülje abgereifl — maren SWutter unb

XÖd)tct merlmürbig fd)meigfam. ©rft beim Abenb«

effen brad) bie 9Jiuttct ben ©ann, inbem fie ben

Abgereiften ju loben anfing. ÜJag Helene fdjroieg,

I

fanb pe gnnj begreiflid); al« jebod) aud) Slnna

nidjt einftimmte unb fic aufblidenb gcroafjrtc, wie

I ba§ fd)önc 9Wäbd)en mit glü^enbem Antli^ öor ftcfj

b^inblidte, crfdjrat fic Ijcftig. „IIa mujj etma§ gc=

fd)cf)en," bad)tc fie. unb eine Stunbe fpätcr mußte

fic aud), tua« ju gefdje^en b^abe. „^ertb^n §öfcinger

f)at ^ir ja neulid) gcfd)rieben," begann fie. „Sic

nmftficrt fid) prädjtig in 3fd)( unb lobt Did) ein.

! Widjt maljr?"

„3a," ermiberte ?lnna furj.

„§aft 5)u ben SJrief jur $>anb?" VaS 9Käb :

djen bradjte iljn hierbei. „!pö(>inger« fommen un* fcfjr

freunblid) entgegen," fagte bie SRutter, nadjbcm fic

gelefen. „53evtt)a fdjrcibt, ib^rcSKama molle bie (Squh

pagc um $id) fdjiden. ^d) benfe, S)u teilft ibr

morgen mit, baß $u bereit bift." Sic crb>b fid)

unb ging auf iljr Limmer.

Am jmeitnäd)ftcn ?age b^ielt bie Squipage bot

bem £>äu?djcn in Xraunfirdjcn
; Jjrau öon ^ö^inget

mat fogar fo jartfüljlenb gemefen, if)re ©efeHfdjaftcrin

mitjufdjiden, bamit ba8 junge Wäbdjen bic furje,

räum uierflünbige Weife nidjt attein ntadje. *U8

ber SBagcn mit Anna auf ber Gb^auffe gegen (£ben=

fee, eine Staubmolfc f)inter fid) aufmirbelnb, bar)in>

rollte, blidte ifjm 3rau fiatfjarina lange nad).

Sic mar feit Dielen 3af)ren, bieOcid)t feit if)rem

S?erlobung*tagc j»»« crftcnmale mieber nid)t ganj

mit fid) jufrieben unb mußte nid)t genau, ob fie

red)t gef)anbelt. ^enn um ben Serfcfjr mit jener

I
Familie , beren Warne jebem Öfterrcidjer befannt

mar, blatte c§ fein eigene« üöcmanbtni«. ©corg

^öjjingcr, ein reidjer ludjfabrifant au? ^riinn,

l)atte in ben erften SDionatcn Don 1859, al* öfter»

rcid) fieberljaft rüftete, einen Jcil ber ÜWonturen-

Siefcrung für bic Armee übernommen, mar furj

Por ©cginn beS Sriegeä jut öcloljnung feinet

^romplljeit in ben Abelftanb erhoben unb furj nad)

bem Mriegc megen ©ctrugS angeflagt morbeu. 55er

^ßtojeß jog fid) lange f)in uub enbete mit ber

Sreifpredjuiig Jpöjjinger* ; ein £»auptjcugc, ein b^ofjer

Wiilitär, ber mit if)m im GinPciftönbniffe gemefen,

^tte fid) wnf)reiib bc§ ^rojeffcS fclbft entleibt. .^ö|><

iuger burfte feine SWitlioncn, aud) ben Abel behalten,

aber bic allgemeine 5ßerad)tung mußte er mit in

«auf nehmen. Wadjbcm er geftorben, überfiebcltc

bic SlMtroc nad) ©ien, unb tjicr gelang eS ifjr aQ>

mählid), fid) gemiffe t)tytxc ©cfeafd)aft«fd)id)ten

ju öffnen, in erfter Sinie jene bet ginanjwelt.
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©uflel £ö|>inger, bet einige 3af)re an ber juribifdjen

gafuttät inffribiert gcroefen unb nun Solontät in

einem großen 53anlf>aufe wat, fanb greunbe genug,

bie öon feinem Gljampagncr tron!cn, feine Sdjmefter

Söertlja, ein f)übfd)e« unb gutmütige« SPcäbdjcn,

Sänket unb ,'pofmacfier in gflße, aud) bie Soireen

bei $öjjiugcr« waren gut befugt; aber wer fjim

ging, pflegte nte^t ju erjagen, baß er bort gemefen.

«ud) grau Katharina blatte e« ärjntiel) gehalten, unb

unter aßen gefeflfdjaftlidjen fhinftftüden war irjr feined

fd)Werer crfd)ienen, •:!>:• in jebem SBinter einmal jene

©efeflfdjaft jufümmenjufieflen, ju ber aud) $>öfctnger«

geloben werben mußten. Unb nun tjattc fie fid) ju

einem jo oftenfiblen Sdjritt entfdjloffcn, ber ja nur al«

®emei«b^ri)fter93ettraulid)fcit gebeutet werben fonnte.

(£8 war fcine«weg« bc5li.il l- gefdjeljen, um ©uftel Ge-

legenheit ju bieten, feine nie uerf)cl)lte SÖemimbcntug

für 2lnna ausgiebig betätigen ju fönnen; baran

bad)tc grau öon ftnittl faum nebenbei unb mit ge*

mifdjten ©efüljlen ; er war aflerbing« ber Erbe öon

SDiiüioiicn , aber bod) aud) ein einfältiger äUiißig--

gönger mit aurttd)igem tarnen, £iauptfiid)lid) mar

e« if)r barum ju tljmt gewefen , Unna auf anberc

©ebanfen ju bringen unb bie Sdjwcftetn ju trennen

;

eine offene 'JluSfpradje jwifdjcn beiben fonnte jetyt

für ifjre ^Itine gcfäfirlid) werben. Slber gab c$

baju fein anbcrcS Wittel, ald jene« erfte, ba« if)r

bcigefaQen ? . . . ©leidjöict, nun war e« gejd)cf)en,

unb in ben nädjften 2Sod)cn widjen tf>r öotlenb«

aOc ßweifel. Slnna fdnrieb bie Ijcitcrften »riefe, in

weldjen fie fefjr öiel öon WuSflügeu unb lanjfrönj-

d)en fprad) unb fein cinjigeä Wal öon ^rofeffor

ölaufer. S3on bem Söruber itjrer greunbin war

oft bie JHebc, aber nur einmal fanb fid) ba« Ur=

teil: „©uftel ift wirflid) ein guter Sungc, aud)

nid)t fo bumm, wie et au8fief)t, fonbern nod) Piel

bümmer."

. . . ©rft Gnbe Oftobet fanb ftd) bie fleinc

gamilie wieber Pofljäfjlig in SJieu jujammen
;
grau

Satfjarina war bereit« einen 2Ronat Porljer Ijeim-

gclef)rt, um if)rc Stuben bei beginn bc« Semcfter«

an bie Stubenten ju üermieten; bann fam Helene

öon einem SÖefud) bei Jurte Antonia in ©raj,

weldje nun bort at« SSitwe in gefidjerten S8ert)&ft-

nifien lebte; julefct Slnna, bie mit Ringer« öon

3fd)l auS auf einige SSodjen nadj »enebig gegan=

gen war. Tic SDiutter f)atte bie« nur auf itjre

bringenbe briefliche Sitte geftattet unb bereute c§

nun nid)t ;
grau öon .^öfcingcr ftfjwärmte öon bem

SKäbdjen in faum mißjuöcrftcfjenber Seife, unb

ba« War auf alle gflUc gut; wie« Wnna fpäter

einmal ben guten ©uftel ab — unb gejwungcn

foQtc fie feine«fau*« werben — fo bebeutete eS bod)

bie befte fReflame für ein arme« SKäbdjen , bie

SÖerbung eine« SWiflionärS abgelehnt ju cjaben.

x'iud-i mit bem frtfljlidjen .
liebcn«mürbigen , wenn-

gleid) nun etwa« lauten SBefen it)rer fdjönen £od)tcr

war grau Pon Jtnittl fef)r jufrieben; wie fid) ein

2Rabd)en benahm, weldies geheime« Seinen begte,

fonnte fie ja an geleiten fefjcn ; Änna jebod) fprad)

nur öon ben beöorftefjenben greuben ber ©aifou

unb meinte, wenn bie Siebe auf $raunfirdjen fam,

e$ fei bort fnibfd), aber langweilig getöefen
;
$(aufer§

Tanten nannte fie babei mit ooOfter Unbefangen;

fjeit. Siedjnete grau fiatfjarina fjiiiju, bag ifjr bie

gütige, moljlwollenbe grau «ßrofcffor ©ridjta auf

eine bidfretc ?lnbeutung int uidjt bloß bie befte

^luSfunft über ölaufer« S^aratter, inBbefonbere fein

I

feltcnefi 3art
fl
cfu^ gegeben, fonbern aud) iljren

»eiftanb jugefid)ert, inbem fie, plö^lid) öon geleiten

fpredjenb, bie Sorjüge be* aRäbd)en8 nadjbrüdlid)

f)eröorgef)oben , fo fonnte fie bem Sommenben mit

einiger 9iut)c cntgegcnfefjen.

^ein(id) war e§ ber ftarfwidigen grau nur

oorläufig trjatentod fjarren ju müffen. S)er ^ro=

feffor war nod) nid)t in SSicn eingetroffen unb f)attc

ben beginn feine« ßolleg« öon 9Sod)C ju SSodje

öerfd)oben; ein trauriger ©runb * f)ie(t ihn in ber

Jpeimat feft, fein fjod)betagter $ater lag fd)Wcr franf

barnieber. (Sine« Xage« brachte grau ©rid)ta bic

9iad)rid)t, filaufer fjabc i^rem SWannc bie erfreu«

lidjfte fflefferung gemelbet, bod) war bie« wof)l nur

ba« Iefyte ^luffladern einer erlöfdjenbcn Seben«<

flamme gewefeu; beim al« geleite eine« SJforgen«

am grü^ftüd«tifd) bie tfrihirtQ burd)faf), rief fie

plö^lid) erblaffenb, mit fjalberftidter Stimme au«:

„fclaufer« »ater ift tot!" ?lud) Slnna wed)feltc bie

darbe; grau Slatfjarina aber fagte nad) einigen

SBortcn aufrichtiger Xeilnab,mc: „6r war ein fcfjr

' alter Wann! 9?atürlid) werbe id) m laufet fofort,

aud) in (Surem sJ?amen fd)rcibcu. S.Mr fjaben feit

biefem Sommer ein 9icd)t baju, nidjt erft feine

9lnjcige abzuwarten!"

... 5« war etwa jwei 3Jionate fpäter, Snbe

Januar, unb ein gellet, flarer SBintcrtag. "Anna

I

faß in einer genftctnifdje be« Salon«, über eine

Stidatbeit gebeugt, SKutter unb Sdjwefter waren

jum 3<Jur bei grau ödu iöartcncgg gegangen; fie

l:.ittf über fjeftige« Hopfweb^ geftagt, um baljeim ju

bleiben. Xer watjre ©runb war, weil fte ©uftcl

.^öjjinger bort wußte ; bie ^Bewerbung bc« befdjränf*

ten SJicnfdjen war if)r nad)gcrabe peinlid) geworben,

unb faum wußte fie nod), wie fie ifm abwehren

fottte, ba feine Siebe nun faft benfelben ©tab er;
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reicht, wie feine SJummljeit, unb er jebeS ©pottroort

au8 ihrem SWunbe »ie eine ©unft aufnahm. SMama

hatte fie ib>8 Übermut« wegen fd)on juweilen

ftrafenb angeblich, aud) bleute bei ihrer Seigerung

ungebulbig baS §aupt gerüttelt; offenbar »ar fie

be8t)alb barüber ungehalten, »eil fte ©uftel8 ©e»

Werbung begilnftigte. SRatürlidj, er »ar ia reidj,

unb wenn nur Helene glüctlid) würbe. »a8 galt

i^cc ßufunft! ©ie füllte bie ©itterfeit in ib>m

§erjen aufzeigen unb fämpfte bagegen an — ge*

»ig, aWann meinte eS mit tt;ccu bcibcn Rinbcm

gteidj gut, unb wenn fie Sllaufer Helenen jugebadjt,

fo war ti nur in ber Überzeugung gefd)et)en, baß

er biefe beöorjuge unb fie aud) beffer für ifjn tauge.

I aß war wofjl audi richtig — $elene blatte ja weit

met)r gelernt, war aud) fanfter als fie — olj ! bie

(jätte gewig nidjt mit fo ljäglidjen ©mpfinbungeii

ju fätnpfen gehabt, wie fie nun juweilen über it)r

§erj tarnen, wenn SKama Einwarf, Slaufer fei nun

feit flleujaljr wieber in SBien , öerfeljre jwar oor»

läufig nur bei SJridjtaS ,
Ijaic fidj aber fdjon oft

nad) Helenen ertunbigt . . . SBar bicS richtig ? ©e*

»ig! Unb bod)! fie badjte an bie Sraunfirdjncr

läge, an bie§ Sort, an jene fleine ©cenc — immer

füger unb bitterer jugletd) würbe it)r ju SRute,

bis iljr bie grauen au8 ben Äugen ftürjteu unb

bie wiberftreitenben ©ebanfen in »irren Sorten

auf bie Sippen traten . . .

2Bab>«nb ba8 tjolbe, junge ©efdjöpf fo faffung«=

lo« oor fid) b^infdjludjjte
, überhörte c8, bag bie

SWagb eingetreten war, unb fub> crft beim Klange

ihrer «Stimme empor.

„Olj!" murmelte bie $reue beftürjt. „9Jnn

weinen ©ie aud) nod), unb ber fytxx lagt fid) nid)t

abweifen!"

„Ser?" rief Anna unb fub> ftdj b>ftig mit

bem liidjlein über Slugen unb Sangen.

„$er #err ^ßrofeffor filaufer. 3d) h flbc it)m

fd)on gefagt, bag e8 nidjt unfer 3our ift, bag ©ie

allein finb unb Kopfroet) (jaben, aber er barauf:

„SHeQeidjt empfängt fie mid) bod) !" Sa8 foU id)

fagen?"

Slnna war felje bleid) geworben. „Mein !" ftieg

fie müljfam b^erbor, aber al§ ftd) bie 2Jiagb uir

Ib]üre wanbte, wibem'ef fie ben Sefefjl. „3dj laffe

bitten," murmelte fie. <J8 fiel ber braOen 9Harie,

bie fid) fonft nid)t gerne überflüffige ©ebanfen mad)te,

auf, wie fettfam ba3 gräulein babei au£fafj unb

nun wie Don Rammen überljaud)t baftanb.

Cr trat ein
;

ntdjt blog ber 31or um ben §ut,

aud) fein "flntlifr oerriet, bag in lefrter 3eit ©d)were«

über iljn gefommen. Slbcr feine klugen leud)tetcn

bem SDfäbdjen in einem ©lanje entgegen, ber iljr

ungewohnt mar unb fie nod) oerlegener madjte.

ift gütig bon 3hnen ." begann er, „bag

©ie mid) bennod) empfangen. 3" 3hrcm 3°ur

modjte id) nid)t fommen, id) oertrage bie Dielen

2eute nod) nidjt . . .

„58 ift eine WuSjeidjnung , bie ©ie un8 er*

»eifen," er»iberte fte mit jitternber ©timme unb

lub ib)n jum ©ijjen. ©ie blatte it)m nid)t, »ie

fonft, bie §anb gereicht; nun fiel e8 iljr bei, aber

fie »agte nidjt, c8 nadjjuljoten. „SRama unb Helene

»erben aufrichtig bebauern . . . Sir haben fo oft

oon Jtjnen gefprodjen unb »armen Anteil an 3hrem

Sdjmerje genommen. Helene fagte — "

©ie ftodte. ©ie blatte ftd) feft toorgenommen,

cbelmütig ju fein, fa in bem SBirrfat ber Grmpfin*

bungeit, »eld)c8 fie »orljin bei ber plö^lid)en 9ÄeI»

bung überflutet, ftet) felbft tiberrebet, bag fie ib>

ju biefem 3»ecfc empfangen müffe, aber nun wollte

c8 ib^r beim beften SBillen nidjt einfatten, »a« ^elene

befonbercS barüber geäugert.

„3d) banfe 3fjnen >" faÖte cr- »2^** weinem

'Üater ift mir jugleid) ber b>rjlid)fte greunb ge»

ftorben. ®er rceife, milbe ©rei8 war aud) frifdj

unb teilnahmSooQ »ie ein Süngling."

„3<>, ba8 fagte un8 meine ©d)»eftcr," fiel fie

ein. „©ie hoben ihr einmal erjäljlt, »ie tapfer

unb cbelmütig er ihren @nifd)(ug aufgenommen,

fid) 3hrct SBiffenfdjaft ju »ibmen, obroohl ihm ba=

burd) fein ßieblingSplan jertrümmert »urbc unb

ba8 SJcrgwcrf nun an 3h" $erren ©djwöger fallt"

Gr fah befrembet auf. „@ie irren!" fagte er

ladjelnb, aber e8 war ein fdjmcrjlidjeS 2fid)eln. „3dj

habe für unfere Iraun!ird)ener Jage ein beffe*

re8 ©ebfld)tni8 — ©ie maren'8, ber id) bie» er«

j&hlte. . .
."

„®anj ridjtig — un§ beiben."

„3h"f"' allein; ftrttalein ^etene war zufällig

nid)t babei."

„©erjeihen ©ie!" murmelte fie ganj jerfnirfd)t.

3n »eld)e8 2id)t hatte He ih" ebelmfltige Süge

gefegt! Tann febod) big fie bie Sippen aufein*

anber; „e$ ift »ohl fo am beften!" badjtc fie.

'Jlber lügen »otlte fie ferner nidjt mehr, e8 »ar

fa aud) nid)t nötig. Unb barum begann fie nun

nadj einer SJJaufe oerlegenen ©djmeigenS:

„©ir haben un8 in ber 3»ifd)enjeit aud) an^

benocitig mit 3hnen bcfd)äftigt. Helene hat fid)

oon 3)rid)ta8 3hr Jempelmerf geliehen unb c8 ganj

burdjftubiert." Unb fte erjahlte auSführlid), wie

bie ©djwefter aOe anbere Seftüre bei ©cite gelegt

unb fid) au8fd)lieglid) feinem Serie geroibmet, ob»
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roof>l eS il)r anfangs natürlich rcd)te iDcutjc gc«

macht, eS flanj ju berftcfjen.

©r Ijörte iljr mit fchmcrjlicher ©mpfinbung ju.

Xa% fc^öne SRäbdjen war in Sraunlirdjen feinem

§erjrn wahrhaft teuer geworben ; er kttc y.fr aO

bic garten Sage feitfjcr feljr nad) i^r gefeint, müfj !

fam in ben 23odjcn feit feiner föüdfunft ben $rang

bejmungen, ju it)r ju eilen, unb eS bann wie eine

gügung beS Srfiicf faI-3 begrübt, als er fic allein

fpredjen tonnte. $aß fie nun bie ©t^roeftcr fo ge»

fliifentlid) borfdjob, mar nid)t ctma Üofetterie —
biefer 3ug mar ihrem SBefcn fremb — fonbern eine

miibc gorm ber Slbweifung. Sie liebte irjn nid)t,

im ©egenteil, er crfrfjicn it)r feiner Sturjfid)tigfeit

megen lädjerlidj, bantm rühmte fic ihre Sdjrocfter,

l)atte fid) fogar ju ©unften §elenenS allju bergeß;

lid) gefteKt, nur um it)n bon einem marmen SBort

abgalten, bieflcid)t aud) meit fie mußte, baß geleite

bie paffable Partie nid)t ausklagen mürbe. Unb

bann fiel it)m bei , roaS iljm grau 33rid)ta iüngft

bon ©uftclS ©eroerbung erjiihlt. ©ine beerbe Cnt-

täufdjung frampftc ib>t baS §erj jufammen, mit

jeber Sefunbe 3ufjörcn§ rourbe er ungebutbiger.

„$a$ ift ja fcr)r fd)ön," fiel er it)r cnblid)

möglichst gleichmütig inS SEÖort. „28ie ernfttjaft

gräulcin ^elenc ift, mußte tdi längft. Sie ift über«

tjaupt ein bortrefflidjeS v3Jcabd)cn."

„SaS ift fie!" rief «Inna. „Siel" — bie 5»
rüdgefmltenen frönen brofjten if>re Stimme ju

erftirfen, aber fie brachte eS bod) f)erbor — „biet

ebler unb befdjeibener als id)!"

©r b^ordjte b^od) auf. 3b> Slntlijj Tonnte er

nidjt fehlen, obroofjl er itjr nid)t ferne faß, meit

bereit« bie frühe Dämmerung beS 2öintcrtagS in

baS 3'mnier brad), aber ber Ion ber Stimme be*

frembete it)n. ©in neuer ©ebanfe blifete in itjm

auf, er fonnte mieber lädjeln.

„3Ijr 93cfenntni8 beutet gleichfalls nid)t gerabe

auf Unbcfdjeibenfjeit!" bemerfte er. „9<un muffen

Sie mir aber aud) erjafjlcn, roaS Sie getrieben.

Sie maren mit §öfoingerS in SBencbig?"

ermiberte fie fitrj unb fügte erft nad)

einer Seile b>ju. „(?« mar fetjr fd)ön!"

„SBabblonifd) fd)ön?!" fragte er ladjcnb, ob*

root)l fein §erj ungeftüm |n podjen begann.

Sie rourbe purpurrot. „3 fl ." fagte fic unb

fud)te fid) gleichfalls ju einem ferjer^rjoften Ion ju

jmingen, „aber aufteilen auch ajtefcnl)oft langroeilig.

Xer gute ©uftel hat fi<h weniger gut amüfiert, als

mir Tanten ; alte Hirzen unb ^alftfte fmb nun ein«

mal nidjt feine Spezialität!"

„Unb worin roiire biefe ju fliehen?"

Xtutfftc immun. 1

„3nterefftert Sie baS?" fragte fie etroaS fdjarf

jurflef. „Wieb, nidjt, §err ^rofeffor! SRir ift ber

ganje 9Jienfd) gleichgültig, fet)r gleichgültig!"

„?lber Sie it)m nicht!"

„5)a8 ift nicht meine Sdmlb! . . . 34 &>n

ihm immer abroeifenb begegnet . . Sie mar in

tjöcht'tcr (srregung. „SBenn man ^fm™ ^ ©egen=

teil gefagt hat, fo hat man gelogen ! Unb wenigftenS

in biefem Ginen will id) in 3h"" Singen nid)t fchlcch'

ter erfcheinen, als ich bin!"

Sr erhob fid) unb fafjte ihre §anb ; beibe bebten.

„3n biefem ©inen nidjt?" fragte er faft mur=

melnb, weil ihn ein ungeftümeS ©lüdSgefühl ju

übermannen bror)te. „Unb in anbern fingen Woll-

ten Sie mir fd)led)ter erfcheinen ? 3a, Sie motltcn

eS . . . SBarum?" fragte er fanft.

Sie ermiberte nichts.

„Sie finb ein ebleS H»abd)«i, roie 3hrc Schwee

ftcr," fagte er. „©ewiß , ich fääfce Sröulein

Helene unb gönne ihr baS beftc ©lücf ber ©tbc.

3d) aber, gräulein Slnna — erinnern Sie fid) nod),

au§ welchem ©mnbe ich i"0-) einft meiner SBiffen-

fchaft
-"

„©uten §lbcnb!" ©ine fcharfe, laute Stimme

fdmitt ihm baS SSort ab : in ber geöffneten

ftanb grau bon itnittl. Sic trat auf ihn ,v.i unb

begrüßte ihn ^tx^ii). „Sorge für Sidjt, Änna!"

3n ber nöd)ften SKinute, mo er in ber $äm
merung ber energifdjen grau gegenüber faß unb bic

$lut ihrer tcilnehmenben Sorte über fid) ergehen

ließ
, fühlte fid) ftlaufcr wenig beljaglid), unb feine

Stimmung befferte fid) aud) nid)t, als bie SWagb

mit ber 2ampe erfdjien, hinter ihr bie beiben Sd)wc^

l")crn. 3m ©egenteil, als ihm Helene errötenb, in

fichtlicher Befangenheit bie §anb reichte, warb ihm

erft boQenbS flar, waS er bisher nur geahnt, unb

fdjwer brüdte ihn ber ©ebanfe, baß er fein @lüd

burd) bie firänfung eineS anberen, wahrhaft guten

^erjenS werbe erfaufen müffen.

©r wollte fid) empfehlen, fobalb eS bie Jpöflich*

feit irgenb geftattete. „34 roid Sie icf t nid)t

jurüdhalten ," .fagte grau Katharina, als er fid)

erhob, „eS fönnte 3^«en fonft für hewte unferer

©efeflfehaft ju biel werben. 2Bir berbringen aud)

ben «Ibenb gemeinfam bei 33rid)taS — bic grau

^rofeffor lub unS ein, mm fagon ju fommen,

als mir bei ©arteneggS jufammentrafen
!"

5)er ^rofeffor berbeugte fict) , murmelte etroaS

bon unbertjoffter greube unb ging. 3n SSahrheit

mar feine ©mpfinbung eine red)t gemifchte. "Die

?luSficht. Slnna fo balb rcieberjufehen , locfte ihn

unb boef) fühlte er baS BebürfniS , in oder Stille
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ju überlegen, mie bcr cntfd)cibcnbe 3cf>ritt ju madjcn

fei. Sind) ImUc iljm
s-örid)ta tocrfid)cvt r bajj er nur

üÖodmcr finben merbe. 910er baS mar nun nidjt

ju änbevn, unb bann taucfjte iljm, wie jum Xrofte,

jener ©infaH wieber auf, bcr it)u einmal in Traun

fircfjen an §clcncn§ Seite überfommen: wie, roeim

Vollmer an ifjr ©cfallcn fanb?! 3>n ungewohnter

(Srrcgung »erbrachte er bic Stunbcn auf feinem

Limmer, bis cS mar, ju SJridjtaS ju gcr)en.

. . . Slnna fjaüc fief) ,
nadjbcm bcr Sßrofeffor

gegangen, fofort auf it)r 3'wmcr jutüdgejogen; cS

ft^ien il)r unmöglid), jefet mit Wuttcr unb Sdjmcftcr

ein gleidjgültigcS ©cfptäd) ju füfjrcn ober gar cincS,

baS ihn betraf. Tod) trat bic SDcuücr nad) einer

2Bcilc bei ifjr ein, erfunbigte fid) nad) iljrem löc-

finben unb fragte bann, mie ganj beiläufig : „9S?o

ruber fpradjft Xu mit bem ^rofeffor ?"

„§auptfäd)lid) über §clcne; mir lobten fie beibe

nad) Söcrbicnft."

„'Bai Jagte er julcjjt Don feiner SBiffcnfdjaft,

als id) ^injufamV"

f
,3d) weijj nidjt, mo er (jinaugiooHte, Drama,

Xu unterbracht it)n mitten im Safec ..."

„GS mirb nidjtS ^cbcutcubcS gewefen fein . . .

Xu wirft wof)l früh fdjlafen geljen, SUnb? grau

93rid)ta ffat fct)r bebauert, bafj Xu nidjt mitfommcn

fannft."

Sie ftrid) bem SWftbdjcn leidjt über baS §aar

unb ging in ben Salon jurfid. Xort fafj Helene,

in einen 2cf)nftu^f gcfdjmicgt, unb blidte finnenb

in bic Santpc. „S5aS tr&tiwft Xu ba jufammen,

$Hnb'?* fragte grau Statfjnrina meid) unb järtlid).

„9?id)tS, Warna!" TaS 2Häbd)en feufjfe tief

auf. ,,.£clcuc," fagte bic Butter faft feierlid).

„Xu wirft mir bie Srage, bic id) Xir ftetlcn merbc,

crjrficr) brantmorten, fo cljrlid), als ob Xu bor @ott

bem fterrn ftünbeft! Xu tiebft ben Sßrofeffor?!"

Jprlcne errötete tief, aber if)rc Stimme jitterte

nidjt. „3a, Warna," ermibette fie, „auS ganjem

.§erjcn liebe id) i^n. 3d) wäre bie ©lüdlidjfte,

wenn er mid) erwählen mürbe, unb fönntc niemals

eincS anbern ©eib werben."

grau Malljarina füllte fid) burdj bic Öcibenfd)aft

unb ^eftigreit, bie auS jeber Silbe fprad), faft

crfdjredt. „So fpridjf in Xciticm ?lltcr jebe!"

fagte fie läd)clnb. „3>d) merbe eS immer fo cm

pfinben" ermiberte griene. „Überleben fönntc id)

cS woljl, menn et eine anberc fjeiraten mürbe, aber

id) märe unglüdlid) bis an mein Gnbe!"

„Unb gtaubft Xu, baß er Xid) liebt?"

„Wein, Warna. ?lber id) glaube, er ift mir

gut gefinnt unb feiner anbern beiirr. 3" Traum

firdjen fftrd)tcte id) birS unb litt bc$h>!b Diel, aber

nod) meljr, meil id) meinte, bafj aud) "Slnna it)n

(iebc. XaS ift aber nidjt richtig, fie liinntc fonft

jene 3"t unmöglid) (angmeitig finben, unb bamit ift

aud) meine 93cforgniS fcinctmcgcn grfdjwunbcn; et

ift nidjt bcr Wann, ein Wäbdjcn ju lieben, bem er

gleichgültig ift." Xie Wülfer niclte. „SBir moacu

baS SBcftc hoffen, Slinb." 33on ba ab fpradjen fic

fein ©ort mehr über i()n, aud) nidjt auf bem SBcge

ju 93rid)taS.

Xort gcftaltctc fid) bcr SS&cnb red)t uncrquidlid).

SöoUmcr fprad) fein ©ort, aud) ftlaufer mar ein*

ftlbig; bafj Slnna nidjt crfd)icncn , beutete er fo,

bafj grau Don Stnittl feine 25?at)l gefliffentlid) auf

§clcncn leiten molltc, unb baS befiimmerte it)n tief,

unb jmar um fo mc^r, meil fein mcid)cS Q)emüt

if)re §anblungSmcife rcd)t mo^l öctftcr)cn unb ent*

fdjulbigcn fonntc. ScbcnfaßS mar biefe Situation

eine unhaltbare ; er burfte bic SKutter unb Helenen

nidjt täufd)cn, unb mu^tc aud) fid) fclbft PoQe OJcmijj--

b>it gemimten, ob ?lnna feine SBerbung annctjmr.

Xirfcn ®cbanfen »crmodjtc er fid) erft nad) Tifdjc

aümäl)lid) ju entminben, als grau Skidjta it)n unb

baS Wabd)cn in ein (cbfjaftcS OJcfpriid) über ein 33ud)

öcrmicfcltc, mcld^eS eben üiel üon fief) rebcu madjtc.

§clcne fprad) eben jo üernünftig als bcfd)cibcn,

aber ftlaufcr fjörtc it)r nic^t bloß bcSljalb gerne ju,

fonbern aud), meil it)rc Stimme fo mcrfrcürbig

jener glid), bic it)m mie bie fdjönfte SKufif biefer ßrbc

inS Üfyt tönte. Xarum blieb er aud) gerne au

it)rcr Seite fi^cn, nad)bcm fid) grau 3)rid)ta er»

^obrn, unb beantwortete bie Sragcn , weldje fic

bejüglid) fcincS eigenen SJudjcS an ifjn richtete. Xann

aber taud)te fein Unbehagen wieber auf; cS fdjicn

it)m unwürbig, baS arme, brape, un^übfdic Siinb

aud) nur burd) eine lebhafte Untct Haltung in feinem

traurigen Irrtum ju beftärfen. ?lQmät)lid) üerftummte

er, baS örfpräd) ftodtc.

5rau üon ttnittl, meldje baS ^ßaar nid)t auS

ben 9lugcn gclaffeu, trat l)inju. Sieber abbrennen,

als bafj er fid) langweilt, bad)tc fic. Saut aber

fagte fie: „Xu wirft mir jümen, fiinb, baß td)

Xid) einer fo anregenben Unterhaltung cntjicf)e, aber

cS mufj fein! (Slf U^r! SSir wollen getjen . .
."

XaPon wollte jebod) bie ^»auSfrau nid)tS hören

unb jwang bie Okfcllic^aft nod) einmal jum Sifycn.

9?ur ftloufer trat in eine gcnftcniifdjc, prcfjtc bic

heiße Stirn an bic Sdjciben unb blidte in bic

fd)ncelid)te 9?ad)t ^tnauS. So ging cS nidjt länger,

er wollte morgen Weuufjficit unb fid) fdjon heute bic

Wöglidjfcit h'fju f>d)ftn. Xarum trat er, als bie

®efeflfd)aft aufbrad), jum ?lbfd)icb an bie Cbcrftin

Digitized by Google



Ha vi (Emil Jram

|cnm. „©nabigfte 3™»." fagte er mit bewegter

Stimme, „Sie IjaOen rjeute eine Untcrrebung unter*

brodjeu, Wcldje Don meiner SSi)fcnfd)aft au«ging

unb mein Scben«glüd betraf, ©eftatten Sic mir,
[

biefc Untcrrebung morgen in 3(jmn ftaufe 511 Gubc

jie fütjrcnV" Sic f;attc ilm berftanben, ba« bemic«

bic kläffe, wcldje plitylid) ihr breitet flntlifc über*

flog. Tie ftarfe grau gitterte unb fdjloß bic klugen,

al« fühlte fie fid) einer £l)nmad)t nafjc. Gnblid) nad) !

einer ^nufe, bie i()m eine Gwigfcit bfmftc, fließ fie

mühfam, mit tjatberftirfter Stimme tjerbor: ,,3d)

lucrbc Sfjncn morgen brieflich antworten."

93cftürjt, ja in bezweifelter Stimmung trat

Sllaufcr au Vollmer« Seite beu £>cimwcg an. Seine

plitylid)e Slnfpracfjc modjtc bic Cbcrftin übcrrnfdjt

haben
;
baß jebod) fie, eine Tarne bon allbcfanntcr

©cifte«gcgcnmart , fo fafiung«lo« , foft entfe^r gc
j

wefen, lonntc er nur al« fdjlimmftc« 3cid)cn für

feine SScrbung beuten. Ticfelbc !am itjr offenbar ,

fcfjr ungelegen, weil fie bereits über Slnna« §anb

für .ftityingcr berfügt unb nun bon feinem Tn=

jwifdjentrclen eine Störung für if)rc 5ßlftnc befürch-

tete. SDicfjrcrc Stunben lang fdjritt er in triibftcn

©ebanfen auf unb nieber unb fanb fpat ben Sd)laf.

Um fo fröhlicher folltc fein nädjflcr SDiorgcn

fein. Sdjon gegen jclm Ut)r fam iljm ba« ber-

beißene Schreiben ju, er überflog c§ unb jubelte

auf — ba« war ein unjmcifelfjaftc« „3a!\ 3n

itjrcn edigen, großen, cnergifdjen Sdjriftjfigen t)attc

bic Cbcrftin gefdjriebcn: „Ciebcr greunb ! Sic

werben un« t)eutc um fünf Ut)r l)erjlid) wiüfommen

fein!" ?lm licbflen wäre er fofort fjingccilt, ^ätte

bic Giulabung nidjt fo präci« gelautet.

3n bem Slugenblide, ba er iljrc feilen la«,

ftanb grau SYatf)arina in it)rcr Sdjlafftubc bor bem

33ilbe ifjrc« ©atten, ba« über ifjrem 5?ettc Ijing.

Sic war fel)r blcid); if>r Slntlity wie? bcnfelben

Stottern! büftcrer Starrheit, wie bor ^atytw bei

jenem SUfartergang in« SDJinifterium. „^erjeif) mir,
x

Üüiattjin«!" brad) c« cnblid) in lcibcnfcfiaftlid)cm,

bumpfem glüftern au« ihrem SJiunbe. „SOcrjeih mir,

ba rcblidjcr, bu guter! ^d) mußte c« wagen, id)

mußte — fic ift ja aud) bein Stinb!"

SWit bem Sd)lag ber fünften Stunbc ftieg ber

^rofeffor bic Treppe bc« £toufc« in ber 9fci^ncr*

ftraße empor. Ta« lejjte Sonnengolb mid) eben

uom SiMntcrlH'mmel, unb al« er leife an bie 2fjürc

bc« Salon« podjtc unb auf ein laute«, aber zittern*
j

be«: „herein!" ber lieben, mofjlbcfanntcn Stimme

eintrat, füllte bereit« bie Tämmeruug ba« tiefe 0e*

mad). Ölcid)Wot)l tonnte er bie ©eftalt ber ©clicbtcu

beutlid) untcifdjcibcn, fic ftanb neben einem gauteuil,
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bie ftanb auf ber Scljne be«felben aufgcftüjjt; ber

lefete 9?eft be« 2id)t« umwob if)r ©olbfjaar.

SRafd) trat er auf fie ju. „Sic wiffen, wc«=

t)alb id) fommc?" begann er.

„Jd) »»fiß c« !
" erwiberte fk kifc, wie jubclnb,

unb tfmt einen Sdjritt bor. 3m näd)ftcn Slugen-

blide lagen fic ciuanbcr in beu Firmen, 2Bangc an

Sange, bann ÜJiunb auf SDiunb gepreßt.

NJiur wenige Sefunben laug. Tic SDtuttcr war

plöjjlid) an ihrer Seite, er wußte nidjt, ob fie im

ßimmer gewejen ober nur eben fo rafd) eingetreten.

Sic füßte if>r fiinb auf bie Stirnc unb faßte bic

.ftanb be« neugewonnenen Sof)ne«. „Slllc« ©ute

mit Gud)!" fagte fic mit jitternber, halb erftidter

Stimme. „Tu bift mir eine gute Todjlcr gewefen,

.ftelenc, unb wirft it)m ein gute« SScib fein!"

„.ftetene?" Gr woUtc c« entfefct rufen unb bradjtc

feinen Saut über bic i'ippen. Tic Cüciftin fühlte

nur, wie feine .ftanb, meldte in ber ihrigen lag,

yidte, fid) Io«ringen wollte, bann falt würbe unb

wie gelahmt in ber ihren blieb. Sie felbft fühlte

fid) bem Umfinten nahe, aber fic fuhr fort: „Sie finb

cbel unb jartfühlenb, 3h«™ bertrauc id) mein ftinb

gerne an ! ftclcne liebt Sic nufridjtig. 83or ©ott bem

.fterrn tann id) bezeugen, baß fie mir geftern fagte

:

„©äljlt er eine anbere, fo bin id) unglüdlid) bi«

an mein Gnbe!" Sic werben biefc Siebe ju lohnen

wiffen!" ftclenc weinte ftiü unb f»cftiß bor T'd) h>»

— er aber, wortlo«, regung«lo« ftanb er ba, erbrüdt

uon ber 22ud)t biefc« cntfejjlidjen Slugcnblid«. 93?ilb

judten bie ©ebanfeu burd) fein .ftirn, bie Gmpftn;

bungen burd) fein öemüt. „Sprid)!" rief c« in ihm.

„3ebe Scfunbc Sduocigcn« ift ein S?erbrcd)en an bir

unb 9(nna !" ?lbcr wa« folltc er fagen, ohne ba« arme

iüiäbdien ba töblid) ju berwunben?! ?ll« grau bon

Mniltl bie Sampc entjünbtte unb er ba« thräueu-

überftrümte Slntli^ Helenen« mit bem Slu^brud

rührenbfter Eingebung fid) jugeiocnbct faf), widjen

bic ßmpfinbungen, bie il)n bi«hev burdjftürmt, bic

(impörung, bie Söerjweiilung , bie grcnjcnlofc

fangenheit bor ber Ginen: bem SRitleib. Gr burfte

e« nur brieflid) tfjun.

3elj.t freilief) fanb er suuadjft and) fein anbere«

S3ort. Statt feiner fprad) grau Katharina ; fie

crjäljltc bon il»rem ©atten, ihrer gamilie. Tabci

la« fie in ber Seele be« fdjweigenbeu SL'faune« wie

in einem offenen Söucrjc. Je^t ftilifiert er ben 'örief

an mid) ! bodjte fic fdjauernb. Unb ol« brauf;en

ein Sdjritt ging unb er $ufammcnfuf)r, beutete fic

aud) bie« rtdjtig. 9iun muß id) einen neuen üöetrug

auf meine Seele nehmen, badjte fic petjWeiflung«ool(.

„Unb wie wirb fid) 9tana freuen, wenn fic hcimlommt
!"
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fagte fte. „Sie Ijat neben bet Siebe ju Helenen aud)

nod) ifjren befonberen ©runb baju. 3ej>t, wo Sie jur

gamilie geböten, borf id)'S fagen : ein trcfflidjerSRann

fic unb wirb bon iljr geliebt. Ten 9camen follcn liebt

Sie fpäter erfahren; ber bumme ©uftcl, bon bem

bic 2eutc f^roafcen, ift'8 natürlid) nidjr. Unb fic

mußte wob,!, baß td) bie Verlobung ber 3»"3crftl

bor ber älteren nict)t jugeben würbe!"

Helene fonnte einen SluSruf freubigfter Über*

rafdjung nid^t unterbrüden ; er überhörte e§, fo fetjr

fdjmettcrtc ifjn biefer neue Sdjlag nieber. „gort,"

backte er, „id) erftide." Slber ba ging bie Slingcl,

ein SBcfudj trat in« 3immcr ; c& roar 2ina SBridjta.

öefrembet gcmaljrte fic Helenen« Tfjräncn, Sllaufer«

erregte« Sntlifc. grau Satljarina erljob fid): „Sic

bürfen un« beglüdwünfdjen, liebe« Stinb! Sllaufcr

t)at fid) eben mit §elene berlobt." Tann aber, nad)=

bem Sina iljrc ©lüdwünfdje au§gefprodjcn, wanbte ftc

fid) an ben Sßrofeffor: „SJcrjciljcn Sic, baß id) Sie

nun fortfdjide, lieber Soljn, aber £>clcnc bebarf

ber SHufjc. «Natürlid) erwarten wir Sie morgen

jum Speifen.* —
„(Sr mar fo feltfam, faft berftört," tlagtc $clenc

ber SJfuttcr, nadjbem aud) Sina gegangen war. Hbcr

biefe tröftete: „SRidjt berftört, fonbern bon feinem

©liid überwältigt ! SKeine ÜJtitteilung bejüglid)

«nna«,* fut)r fie fort, „Ijat aud) Tid) überrafdjt.

3d) burftc c« Tir nid)t früher fagen, aud) Tir

muß id) ben Tanten bcrfjcljlen. Tu weißt, fic ift

fo eigen, unb id) Ijabc ir)r mein Sd)Weigcn feicr»

lid) jufid)crn muffen. Sage aud) Tu if)r nid)tÖ

barüber ! "Anna t)atte mit SJartcncgg« eine Sd)titten=

Partie nad) beren SÖtün in St. Sßeit unternommen;

braußen füllte foupiert, bann getanjt werben. „Sic

fommt wot)l erft gegen 2Äitternad)t fjeim, " futjr fic

fort. „Tu wirft früf) ju iöettc gefjn, fonft finbet

Tcin ^einrid) morgen ein alljublaffe« 33räutd)cn.

3d) will aufbleiben unb fie erwarten!"

So t^at fie. „Ginc freubige 9(ad)rid)t," fagte

fie ber $>cimfcfjrenbcn, bie erftaunt War, 9)?ama nod)

wad) ju finben. Sie jog fie in ben Salon unb

crjäljlte. „Tente Tir bic Übcrrafdjung !" fd)loß fie.

?lnna würbe totenblcid) unb taumelte einen Schritt

jurürf. „Unmöglid)!" rief fic wilb. ,,9?ad) bem,

wa« er mir geftern 23ie ift c« jugegangen ?

id) muß alle« wiffen!"

grau ftatfwrina tjatte 3Küt)c, i^rc gaffung ju

behaupten, unb bod) beburftc fic it)rcr. SKöglidjft

gclaffen erwiberte fie, baß Sllaufer geftern bon it)r

eine Untcrrebung mit Helenen erbeten, bleute feine

SSerbung borgebradjt. Slnna fjörte mit gefenftem

Raupte, fdjwcratmenb ju. „©a* fjaft Tu'?" fragte

bicSWuttcr. „Huna, Tu liebft if)n bod)nid)t? Tu

rjafr ja feiner nie erwähnt unb rjäufig geäußert, wie

fetjr Tu Tid) in feiner ©efetJfdjaft gelangweilt
V"

„3a, ja!" rief ba« SDfübdjen leibenjdjaftlid).

„öi»b,er war er mir gleichgültig, nun aber beradjtc

id) \l)n\
u Sic warf fid) in einen gautcuil unb

fd)lug bie fthnbc bor« 5lntli|j.

war eine lange Stille jwifdjcn ben beiben.

Tann trat bie SERutter auf fic }u. „Unb tv.» wiQft

Tu," fragte fic faft f(c^cntlid), „Tciner Sdjweftcc

fagen, bie Teincr l)ant, um il)rc greube mit Tir ju

teilen?" - „Sei unbeforgt, SD?utter," war bie Hut*

wort. „$>clene ift gut; möge fie glüdlid) werben !

"

Unb baSfelbc fagte fie ber Sd)weftcr einige Üftinutcn

fpäter in it)rcr gemeinfamen Sdjlafftube unter Reißen

Hüffen unb Tt)räncu. fiange, lange gelten fid)

bic beiben innig umfangen. 3»" näd)ftcn ©emad)

aber faß bie 372uttcr, laufd)te itjrcm leifen Sd)lud)jen

unb fctjnte fid) umfonft nad) linbernben T^ränen.

„Slnnn liebt ib^n," murmelte fie, „ba§ Wenigftcn«

t)abe id) nid)t gewußt; ba8 barfft Tu mir nid)t

in baß Sdmlbbud) fd)rciben, mein ®ott unb §err!"

Tann aber richtete fic fid) wieber auf. „3d) ^a0c

uid)t anber« getonnt, unb ade« wirb, nein muß

gut werben!" Sic bnditc an ben 9Kaun, ber wot)l

eben mit fid) Tämpfte. ®äbc cS eine SBirlung in

bic gerne , er t)ätte it)r erliegen müffen , fo cb>ra

umtlammerten it)n alle iljrc ©ebanfeu.

x'llcr <* beburftc foldjen SBunberS nid)t; fein

eigenes weiche }artfüc)lcnbe§ Sefcn jwa ng ihn in

bicfelbc 33al)n. 33rütenb faß er am Sdjreibtifd),

fdjritt bann auf unb ab unb fefetc fteft wieber;

Stunbe um Stunbe berrann ; an bie ljunbert ©riefe

modjte er in ©ebanfen gefdjricbcn b.abcn, aber auf

bem Sogen bor iljm ftanb nur bie Hnrebc, unb

babei blieb cS aud). 5B3a8 gab iljm ba§ 5Hcd)t,

ba§ cble, gute SMäbdjcn in« ^ cr4 8" treffen ? Siel-

leidjt war er einem liftig auSgeljedtcn betrug ber

Butter in« ©arn gegangen; iljrc ungejätjmtc, fein

Wittel fd)eucnbe Energie, bie ungcwötjnlidje Stunbe

madjtcn c« benfbar; aber biefelbc Stunbe Ijatte er

felbft tag« juoor für feinen ©cfud) gcwöf)lt, unb

gegen ben 93erbad)t fprad) ja aud) ba« Unert)8rte

bc« Söagniffe«. S3al)rfd)einlid)er al« ein 93etrug

l'dn'en if)m ein 3"tum ber Tarne; fie wußte um

Helenen« Siebe, münfdjtc, baß fid) feine 28at)l auf

biefe lenfe, glaubte nad) SNenfdjenart gern, wa« fic

fo Ijeiß wiinfdjte, unb blatte ein Utcdjt baiu; Ijatte

fid) nid)t aud) fein ©efpräd) mit geleite, Wcldje«

fic glcid)fall8 untcrbrod)eu
, auf feine SBiffenfdjaft

bejogen?! (Sin 3ufflH/ bann feine Sd)Wad)ftd)tig*

feit fjattc bic uufeligc ©erbung bewirlt — warum
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follte Helene bafür büßen? Sie, bic bod) ftd)crlid)

an iebem ©etrug unfdjulbig war'?! llnb «nno war

tt)m ja jebenfatlS »erloren, fie liebte einen anbem

;

aud) cc blatte fid) bei ber Untcrrebung mit if)r

gctäufd)t,| inbem cc ouS bec nun boppelt begreif»

liefert (Erregtheit, mit ber fie ben ©cbanfen on

ben Soffen obgewiefen, ein wärmere? ©cfiir)! für

fid) ^erau«ge^ört. Slbcr wie foQtc er Helene ju

feinem Söeibe mad)en, mit ber Siebe ju ihrer

Sdjrocftcr im .fterjen? Gr würbe bann unglüd(id)

— unb fonntc fic glüdlid) werben? Söicber trieb cS

ihn empor; fdjon war eS fjcün SRorgcn, unb nod)

fdjritt er üerjmeifelt auf unb nieber.

Um bie adjte Stunbe trat fein Liener ein; be»

ftürjt blidte er feinem .§crrn inS blaffe, Übermächte

SlntlU), bann nad) bem unberührten Sager h<n >

wagte febodj leine grage; ftumm legte er bie Briefe,

weldje bic grühpoft gebracht, uor ihn hin. filaufer

griff nad) bem erften; er enthielt bie Sorte eincS

befreunbeten Rollegen : „©tootgrau Helene filaufcr!"

ftanb barauf. — „Slud) baS nodj!" murmelte er,

„baran habe id) nidjt gebadjt!" ähnlichen SnfjaltS

waren einige anbere ©riefe; ber lefcte, uon ©rid)»

taS §anb, enthielt aud) bic Grflärung, wie bie

Wad)rid)t fdjon am fetben Slbenb ben £>crren be*

fannt geworben: feine 7odjter höbe ihm bie frohe

Stunbe auf ber Jreppc crj&hlt, als er eben junt

aUwödjentlidjen ©rofefforen - Slbenb ausgegangen.

„Unb heute weiß eS ganj 2Sicn!" bad)te ftlaufcr.

Irrte id) nun jurüd, fo bleibt ber SWafel auf bem

äWäbdjen r)°ften. Unb fage id) ben Heuten bie

Wahrheit, fo bleibt ein SWafcl bod), ber ber Sadjer»

lidjfeit, auf ihr unb — auf mir!" (Er hatte bis*

her faum baran gebadjt, baß ftd) ein 3ug, ber bic

Sad)luft reijen fönne, in bie Irngif biefer ©er=

lobung mifdje — mm empfanb er bic« als ncucS

unb fd)ärffteS 9Bet) — cS war ein unreines Gle*

ment, weldjeS feinen Sdjmerj aud) in feinen eigenen

Sugen emiebrigte «Nein! nein!" fnirfdjtc

er, „fie follen mid) unb baS arme 2J?äbd)en

nid)t belädjeln, nod) bebauern bürfen!" SöaS ge»

fdjehen, war nid)t mehr 511 iinbern; er woDte eS

tragen.

SIS er fid) am nädjftcn läge gegen bie SRft«

tagSftunbe in ber SHciSncrftraße einfanb, gewann

er eS über fid), Jpelcnen freunblid) jujuläd)cln, if)ie

Stirne mit einem fiuß ju ftreifen
;

aud) bic ölürf;

wünfdje jaljlreidjer ©cfud)cr — cS war ein Sonn-

tag — ertrug er mit guter SDcicne. Slbcr feine

Stirne umroöllte fid), als fie fid) nur |« breien

ju Jifd) festen. Slnna habe fid) geftern crfaltct,

crllärte bic 2Rutter; fie bürfc baS Bett nid)t »er

laffen — natürlid) ein Unwohlfein ohne ©ebeutung.

XaS madjte ihn unruhig unb argmöhnifd); aud)

Helene War fd)weigfam unb gebrüdt; um fo liebcnS*

würbiger gab fid) bie 2Rutter, WaS wahrlid) feine

.fteudjelci war; fie wäre ihm, alS er gefommen,

gerne um ben $alS geflogen. 9Jodj bilftercr warb

feine Stimmung am Slbcnb; neben bieten anberen

©cfudjen fanben fid) ^öfeingerS ein, unb faum, baß

fic in ben Salon getreten, erfdjicn aud) Slnna, rcdjt

blaß, aber anfd)einenb in fröt)lid)fler Saune. .Steinen

©lücf lüiinfcr)
!

" faßte fic larfjenb 511 M laufer unb

fd)üttelte ihm fräftig bic §anb. „3d) war aber

gar nid)t übcrrafdjt!" $)a$ war atleS, WaS fic an

ihn wenbete; uon ba ab fprad) ftc faft auSfdjließ*

lid) mit JpöfyingcrS. ?11S biefe erzählten, fie reiften

am nädjftcn borgen auf ihr ©ut bei ©rünn, um

bort bic länblidjcn SSinterfrcuben eine Söoclje lang

auSjufoftcn, fragte fic fofort: „Dorf id) mit?"

Sic ftimmten mit greuben ju, ©uftel »erftd)erte

ein bufcenbmal, ein fo babt)(onifd) reijenber Gin*

faQ fei ihm nod) nie oorgefommen, unb aud) grau

Katharina gab offenbar gern ihre 3uftiwmung.

•JUS bic legten ©cfudjcr gegangen waren, empfahl

ftd) aud) SUoufer; er h«bc bic 9iad)t fd)Iaflo8 ju>

gebradjt, entfd)ulbigtc er ftdj. SSicbcr mußte grau

Katharina bie befümmerte ©raut tieften; fic tt)at

cS bieSmal mit ungleid) größerer ^Juoerficr)t. „Gr

wirb morgen järtlid) fein!" fd)loß fie mit einer

©eftimmttjeit , als fidjerte fie ihr für ben nädjfteu

1aQ einen neuen §ut ju.

Sie irrte
;

lllaufer warb aud) in ber gotge nid)t

järtlidjcr. Gr fanb fid) täglid) mit ben beften ©or»

fajjcn ein unb gab ftd) auch et)rlid)e 2)iühc . feilKt

©raut Iiebrcid) ju begegnen, aber ein fofenbeS SSort

wollte ihm nidjt über bie Sippen, unb ihren 3J?unb

berührte er feit ber ©erlobungSftunbe nid)t mehr.

1aS arme 3Räbd)cn litt uiel barunter unb weinte

hetmlid) bic bitterften Jhrancn - ©ergeblid) tröftetc

bic 3)futtcr: „Der järtlidjftc ©raittignm hat am

fangS Stuttben, wo er feufjenb an bie oerlorenc

Sreihcit benft — unb WaS willft Xu, er ift eben

ein fchüchtcrncr SDJenfd)!" — Helene fühlte bod),

baß eS ba an etwaS fehle; bieQcicrjt an bem ©eften,

an ber Siebe, badjtc ftc in tiefem ®ram.

So war eine 2Sod)e DerGnngett. 3US er am

nodjftcn Sonntag gegen bic elfte ©ormittagSftunbc

ju feiner ©raut fam, empfing ihn bic gute 9)faric,

bie ihn feincS gefegten üöcfcnS wegen fct)r inS .^>erj

gefd)loffeu, mit geheimnisuollem Säd)c(n. „Ginc

Weuigfcit, ^err ©rofeffor," flüfterte fie ihm »er

traulid) ju. „5Sir haben nun jwei ©räute im

§auic! Sräulcin Wm ift geftern abcnbS fuHnv
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gefommen, fic Ijat fid) auf bcm ©utc mit £>crrn

Don $>ityinger ücrlobt I«

Gr taumelte einen Stritt jurtltf. „Uumög--

lid)!" rief er.

»Slber, wenn id/S ^fjnen fagc
!

" Octcuctte SWaric

foft gefränft. „GS fef)(t nur uod) baS Jawort ber

grau Dberftin, unb ber $crr Wuficl wirb um 1 Ufjr

im fdjmarjcn örnd fommen , cS fid) ju fjoten. . .

Srüuleiu Helene unb bic gnäbige &au finb aufc

gegangen! fommen ober balb jurüd
,

and) filmten

Sie ja Fräulein finita fclüft fragen. Slber maS ift

^Xfjneu , £crr Jßrofcffor , Sic fcfjcn ja jum ßr«

fdjrctfcn auS."

„GS ift nidjtS. . . $ft gräulein Slnna im Salon ?-

„Wein, in iljrcm Limmer. Sott* id) fic in ben

Salon bitten V"

.-3n — fofort!" 9iad) wenigen Scfunbcn fcfjrtc

bic SDiagb jurüd. „TaS gräulcin ift unwohl," mcl-

bete fie mit ocrlcgcncr ÜKienc.

Irr ftanb einen SJiomcnt nnfdjlüjfig, im nädjfteu

mar er bereite im Horjimmcr, Hopftc an bic $f)ürc

ber Stube ber Sdjmcftcrn unb trat, ofjnc Slntwott

abzuwarten, ein. GS War ein f leine* ©emad),

uictttjcS außer ben Letten ber beiben ÜJidbdjen nur

wenigen, biirftigeu $>auSrat enthielt. Ginc Tljürc,

bie nur angelehnt mar, führte in baS Sdjlafjimmcr

ber Cbcrftin. Hn einem Sdjrcibtifdjdjcn neben

biefer Tfjürc mar Unna gefeffen, bei feinem Gin*

tritt ridjtete ftc fid) baftig empor.

„ Sic entfdiulbigen!" fagte er fliegenben ?UcmS.

„
silber idj muß Sic fprcdjcn! Sie motten fid) mit

\iectn ö. junger ttcrlobcn?"

Sic trat if)m einen Sdjritt entgegen. „3a!"

enoiberte fic furj. „Jdj Ijabe cS cigentlidj fogar

bereits getrau." 3fjr Jon mürbe immer fdjiirfcr.

„Gntfdjulbigcn Sic, baß id) Sic nidjt Dörfer um

^f)rc gütige GrlaubniS gefragt fjabc!"

„GS barf nid)t fein!" rief er unb faßte it}rc

ftanb. „Sie ma.teu fid) für ScbcnSjcit ungliicf;

lid), «nna! Tiefer Saffe —

*

Sic riß U)rc ftanb nuS ber feinen
;

itjre ?lugcn

büßten. „Sdjwcigcn Sie!" rief fic. „Ser giebt

Jfjncn baS 9Jcd)t, meinen fünftigen ©atten ju bc»

fcbjmpfcn?"

„Sic fetl-ft fjaben ben SPfattn iiictjt lu%r tariert

!

Vi od) bei uuferer festen Untcrrebung — GrinncTu

Sic fid) bod) —

"

Sic licfjtetc fid) l)od) auf. „Unb an biefe Unter

rebung wagen Sie midj ju mahnen?" Slbcr baS

Sort mite fic . faum baß eS ibr entfahren mar.

,,3d) banfe für ^bre gütige Icilmiljmc!" fuljr fic

rafd) fort, „otcbod) »Hcfuaje in biefem .'»immer — -

Gr fjatte feine Raffung wiebergewonnen. „2)ian

fümmert fid) um foldje Sappalien nicb,t, wo ein

ScbenSgtüd auf bcm Spiele ftcb> GS ift unmög^

lid), baß öbnen biefer 2Jicnfd) teuer fein fann.

etiler) lieben Sic ja einen anbeten, einen würbi*

gcren ! %c[\l, wo Helene uerforgt ift, ftcljt 3h,rer

Neigung fein fttnbcrniS meljr im Segc!"

„Gincn anbcrnV Sic fafein! Wen?*

„Ten Vfamcn fennc td) nidjt. %f)xc Süiuttcr

nannte ifjn nich,t. Slbcr bic 5^ntfad)c felbft mirb

fic ja U)of)l iitct)t erfunben fjaben!"

Sic ^orefjtc h^oeb, auf. „SUfo meine SWuttcr

cr.vib.ltc Sb.nen baS! SSannV Sar — * fie ftodtc

unb fuf)r bann mit faft erftidter Stimme fort —
„mar meine Sdnoeftcr bereits ^Ijrc ©rautV*

„Tann öerfteb^c id) eS nidjt. Tcnn eS mar eine

Unmaf)rt)cit.'*

„?lber id) toerfteb^c cS !

" fagte ertangfam, bumpf,

jebeö Sort betonenb. „?IHcS üerftelje tet) nun! D,

eS ift furdjtbar!"

„2ÖaS?"

Gr blidte ju »oben. „GS mürbe nichts nitycn
!"

murmelte er. „9iur GincS b^abe icb, ^nen noch,

ju fagen , bon ^b^neu ju erflehen , meifen Sic bic

Serbung bicfcS ü)icnfd)cn ab ! Soffen Sic fid) nid)t

oon bcm Ölanjc bicfcS SRcictitutnS blenbcn, beffen

fd)miif)lid)cn Urfprung alle Seit fennt . . . 3d)

flclje Sic um Sfjrctroiacn an . . . id) Ijabc ja

niditS mebr ju Ijoffen ..."

„Sic führen feltfame SRebcn, $crr ^rofeffor,"

fagte fie mit mieber aufflammcnbem .^ob^ne. „Tatf

id) Sic baran erinnern, baß Sic ber Bräutigam

meiner Sdjrocftcr ftnb? GS mar lange nidjt ju

cntfd)eiben, meiere oon unS beiben Sic mit Sbrer

Vieigung beglüden, unb Sie l)abcn bieS redjt gc»

fdjidt ju üerbergen gemußt. 510er nun folltc baS

crbärnttid)c Spiel fein Gnbe ^abeu. GS ift aud)

nu^loS, .^crr ^rofeffor. Tiefe letite, fcntimentale

9iebeuSart jum Jöcifpicl mar ja rcd)t gcfd)idt ^in=

gefeufjt unb ftat auf mid) bod) nur ben Ginbrud

einer Infamie —

"

„$att!" rief er außer fid). „?(ud) meine Straft

Ijat ein Gnbc. 3d) tjabc Sic öcrloren, Ob^re ?ld)

tung miü ic^ behalten ! 3d) tjabe fein erbärmliches

Spiel getrieben. 3d) b,abc Sic geliebt, Sic ju

»erben fam id) b,er unb brüdtc %l)xct Sdjrocftcr

ben SBerlobungSfuß auf bie Sippen, in ber Meinung,

baß Sie cö wären
!"

Gin leifer, bumpfer Sdjrci, ein «uffdjrci beS

tiefften ScljS folgte tiefen Sorten ; er glaubte, baß

er uon itjreti Sippen gefommen. Sic aber ftanb

»
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regung#lo* ba. gnblicf) murmelte ftc : „(Stählen

Sie alle*!" (Jr berichtete c* in furjen 2Sorten. „2Bir

ttjoüen nid)t fragen, tt)ie ficf» ba* Unheil gefügt, " fufjv

er fort. „3ch bin nun ber Verlobte 3t)rer eblen,

trefflichen Sd)U)cftcr. Sie liebt mid), ich weife c*.

Dajj mein §erj 3hnen gehörte — nein! ich mfl9

nicht lügen ! — bafj e* 3h"en gehört unb gehören

wirb, fofl fte burch meine Sdjufb nie erfahren. Sur

un* alle märe e* nicht gut, menn mir in einer

Stabt blieben. 3<h h°be bisset jeben SRuf an eine

auSmärtige §ochfd)ule au*gcfd)lagen, ben nächfteu,

ber mir nach meiner Vermählung mirb, nehme ich

an. Sie aber — 3hnfn if ftc^erltc^ jene« fdjöne

@lüd üorbeftimmt, beffen Sie mürbig finb ! Stetten

Sie ftd) nicht an biefen 972cnfcr)en, au* Erbarmen

für fi<h " »b mich ' 3d) trage trtein 2eib, aber ber

©cbanfe, baß bie Sreigniffe ber legten Tage an

3hrer ©ntfd)liejjung fdjulbig finb, mürbe mich er-

brüefen. Modj einmal, 9(nna, erbarmen Sie fich

meiner — ich bin auch ohnehin unglüdlid) genug!"

Sie hör'e ihn ftumm, gejenften Raupte« an.

Dann judte e* in ihren tilgen, jähe $b,räncn über

quollen ihre SBangen, jitternb ftredte fie ihm bie

Jpanb entgegen. „3$ miH ..." murmelte fie. „(X*

mäte mof)l audj über meine Kraft gegangen ..."

,3d) 0rtntc 3hnen !" Sr moHte ihre Jpanb faffen.

3<h nächften Slugenbtide aber — „Cfj, bafj e* fo

hat fommen müffen!" fd)lud)ite fte milb auf, unb

er fühlte ihre Sinne um feinen «Warfen gefdjlungcn,

ihren Stöunb auf bem feinen. Wur eine Sefunbc

lang. 3m nächften ?lugenblide ftanb er mieber im

93orjimmer unb trat bann, ftd) mühfam fammclnb,

in ben Salon jurüd.

Shtrj barauf trat bie Cbcrftin ein
; fie mar eben

heimgefommen unb tjatte noch ben $>ut nicht abgc*

legt. „Sie finb atiein?" fragte fie erftaunt. „Oft

Jpelcne noch «'djt ba? Sie trennte fich »or einer

iBiertelftunbe Don mir, um rafcher nach §aufe jtt

fommen , meil fie Sie ermartete. Dann mirb fie

mofjl noch in ihrem Limmer fein unb nicht miffen,

bafj Sie ba finb." fflafd) trat fte auf bie Zb,üx jU

ihrem eigenen Sdjlafjimmer ju, burch meldje* man

nu-> bem Salon in jene* ber Räbchen gelangte. Die

Ztybt mar öerriegelt. „?SaS fou* ba* nun mieber?"

rief fte ungebulbig unb flopfte heftig. „ ^3ift Du
brin, Helene?" g* fam feine Stntmort, erft auf

nochmalige« STlopfen ein leife* „3a!"

„«Run, fo öffne bod)! §cinrid) ift t)»er • • •

fleibeft Du Did) um?"

„3n — ich tomme balb!"

„23?a* ift ba* für eine furiofe Stimme? Södtifl

Du? - «ift Du nicht mohl?"

„©anj moljl, «Warna
!"

Sfopffd)üttclnb trat Jfrau Katharina jurüd unb

manbte fich mieber ju Slaufer. ©r tjatte ba* ©c

fpräd) nur mie int Draum gehört; einen «ugenblid

bachte er baran: „Hm ipimmcl*roillcn ! menn geleite

unfer ©efpräd) gehört ha'!" — bann nahm ihn

ber ©ebanfe an Lintia mieber in SBann. Denn grau

Katharina erjäljlte ihm eben bie neue Verlobung unb

fdjlofj: „Wir pafjf* nicht red)t; auch hatten ja 31nna

unb ich, Wie ich 3hnen bereit» einmal angebeutet habe,

eigentlich 9an J aubere Slbfirfjtcn, aber roa* miQ id)

nun mit bem eigenfinnigen 2Wäbel anfangen? da-

bleibt mir eben nichts übrig, al* heute bem ©uftcl

in ©ottc* Hainen 3a unb «men $u fagen!"

©r ermiberte nichts, e* fiel ber Cberftin nidjt

auf, unb fte begann nun auch bie Sichtfeiten ber

neuen iBerbinbung ju entmidelu.

Da trat bie SWagb ein. „Da* gräulein 2lntta

ragt bie gnäbige grau bitten!" Unb flüfternb, aber

fo , bafj e* ber Vrofeffor beutlidj hören fonnte, fügte

fie hinju: „Da* gräulein ift fo aufgeregt unb meint

fehr. Soeben ift auch Sräuleitt Helene ,ju ihr ein-

getreten, unb nun fdjluchjen beibe, bafj e* einen

Stein erbarmen Iönnte!"

„SBa* ba* nun mieber ift !" murmelte bic

Cberftin unmutig unb crI)ob fid). „Sic cntfchul=

bigen, lieber Sohn!"

Dic*mal blieb er mohl eine halbe Stttnbe atletu.

ßnblich erf^ien Srau ftatljarina mieber. „Da hoben

mir bie Söcfdjerung !" fngte fte mit hochgerötetem

Hnttib. „9lun miQ fie plöfetid) mieber ben ©uftcl

partout nicht unb Helene untcrftüfct fie noch cabei.

9cun, fo muß benn ich i" oen faurcu Slpfel bcijjen

unb e* übernehmen, ben ©uftel aufjttflären

Sic marf einen ©lid auf bie Uhr. „$alb ©in*!

er muß ja gleich ba fein! «erjeihen Sie, lieber

jpeinrieb,, bafj ich Sie nun fortfehiden mufe unb nidjt

cinlabe, mit un* ju frühftüden. Helene mag fich

jeftt nicht öor 3h« fn bltden faffen — fie ift fo

oerrocint! Ucatürlid) treffen mir un* um fünf Uhr

bei 33ridjfa* jum Diner. 3hr »»erbet fd)arf ange

toaftet merben!"

©r ging. 511* er au* beut £>aufc trat, fuhr

eben ber SBagen oon ^öjiinger* toor . . .

311* St laufer um bic angefügte Stunbe $u ©rich^

ta* fam, traf er feine töraut nicht; außer einigen

Sreunben maren nur 9lnna unb bie SKuttcr jtt^

gegen. „Da fann man mieber Spelenen* Qkmüt er

! fennen!" fagte ihm biefe. „Sic hat fich bic Scencn

öon heute öormittag fo ^u Jperjcn genommen, bafj

fte nun «hatfächlidi ju 4>aufe bleiben mufete. Stuch

id) bin red)t angegriffen ; ber ©uftel tfjut mir auf»
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richtig leib
;

helfen tonnte ich Unit nirfjt . 'ilm ge

* faßteften ift eigentlich Sfnna, bie e« bodj am näd)*

ften angef)t." Die SOcutter irrte; ba« 2Räbd)en War

nur be«f)alb mitgefommen, »eil fcefene bie« mit

rätfet^after §eftigfeit ton ir)r erfleht. 211* fie filaufer

fat), überwog ein ©futftrom ihre Sangen.

Da« Diner — ein ©rautbincr of)ne ©raut —
»erlief redjt ftifl; bie Doafte waren auf fitaufer«

Sitte unterblieben. Unmittelbar nadjbem bie lafrl

aufgehoben mar — e« ging gegen fieben Uf)r —
ftolil fidj Srau Katharina hinweg, ofjne baß bie

anbent e* gemährten. „3$ muß nach Helenen

fetjen,* flüfterte fie it)rer jüngeren Dod)ter ju, „mir

fdjeint, fie ^at etwa« Sieber. Du mußt borläufig

hier bleiben unb mich bann entfchulbigen!"

$113 fie bie Dreppe ju ihrer Sofrnung empor

flieg, tarn ihr SJiarie entgegen. „©ottfob, baß Sie

ba finb!" rief fie ihrer $errin entgegen. „Soeben

wollte ich Sie holen, obroob,! e« ba« gräufein ftreng

oerboten hat. über iaj tonnte e« nicht auf mein

©ewiffen nehmen, länger jujufef)en ..."

Die Oberftin mußte fid> an ba« ©etänber fyaU

ten. „Sie ift tränt?" rief fie.

„9cein! — ober bod) oietleidjt, fie ift fo toten-

blaß! «ber benten Sic nur, taum baß Sie fort

waren, habe ich <^en Soffer bom $>au«boben holen

müffen. Unb für acht Uhr hat fie fid) einen Sagen

jur Sübbahn befteQen laffen!"

Örau fiattmrina ftarrtc bie 3Ragb entfefct an.

„#err im fcimmcl," backte fie, „foüte fie pföjjtid)

mahnfinnig geworben fein?!" 3m nächften ?tugcn=

Wide war fie in ihrer Sofjnung, im Limmer be*

2)<äbd)cn*. £>efenc fdjloß eben ihren Soffer. „Sa«

foll ba« heißen?" fdjrie bie SRutter fd)riu* auf.

$elcne war bei ihrem ßintritt jufammengcpdt,

nun richtete fie fich langfam auf. „3$ reife nach

©raj, ju Dante Antonia," fagte fie teife, aber feft.

„Der 3ug geht um Neun . . . 6« tfjut mir leib,

Warna, baß Du getommen bift, ich hätte bie Unter*

rebung gern bermieben ; ba« Siotwenbige foflte Dir

biefer ©rief fagen." Sie wie« auf ein Schreiben,

welche« gefchloffen auf beut Sifdje rag. „Unb änbern

wirft Du meinen ©ntfehluß nicht!"

„Sa« fprichft Du ba?" murmelte bie SJiutter

heifer unb wieberhotte bann biefetben Sorte mit

geOenber Stimme. „Nach ®™a? • • • ®oju? . . .

Sa* foff Dein ©erlobter babon benten?!"

„Da« ift fitaufer nidjt mehr!" fagte Helene.

„(Sin ©rief, ben er heute abenb« bei feiner §eim=

fünft oon mir borfinbet, giebt ihn frei!'

„über, mein ©Ott ! — IiebftDu ihn nicht mehr?"

„3a !" rief fcefene. „3a! ich liebe ihn, wie

nur je ein ÜDcabccjen einen i'ioun geliebt hat — wie

ihn feine anbere liebt!" ©« war ein Don unfä>

licher fleibenfdjaftfidjfeit in ihrer Stimme. „Unb

id) werbe ihn fieben, bi« tdj fterbe! Unb eben

barum gebe id) ihn frei ! (£r fofl burd) mich nicht

unglüdlidj werben!"

„Ungfüdfich! Sa* Du Dir nur einbifbeft!

Seit er Dir nicht järtfidj unb heiter genug fcfjeint?

3ch fagte Dir fdjon, ba« wirb fich geben ! Säreft

Du ihm nicht teuer, hätte er bann um Dich ange>

haften?"

$efene richtete ftdi auf. „SRutter," fagte fie bumpf

unb brohenb. „Sprich batoon nicht ! 3ch fönnte ber*

geffen, baß Du au« fliebe ju mir gefrebeft b>ft!"

„Du fprichft im Sieber!"

„3dj »eiß alle«!" fiurj, hart, Warf fie ihr

bie Dfmtfadjen in« ©efidjt. „3dj weiß e« au« feinem

eigenen SRunbe." Sie erjähfte oon ber Unterrebung,

bie fie heute befaufdjt. „©Ott ift mein Beuge —
id) war afmungSfo* h«iwgefommen unb hatte nicht

horchen motten. Unb wa« ich m ienen SRinutcn

titt — SJcarna, mehr fann noch nie ein arme« $erj

auf (Srben gelitten haben . . . ©ietfeicht bin ich

nicht ganj fcfpufbto«, »ieflcidjt war e« ferjon Sünbe,

wenn ich, ein unfjübfche«, unbebeutenbe« EJcäbchen,

einen 9J?ann, wie ihn, ju lieben Wagte, bietfeicht auch

hätte ich ünna fragen müffen, wie e« jwifdjeu ihnen

betben ftefje . . . Sfber ift eine Sd)utb an mir,

I

fo habe id) fie fjunbertfad) gebüßt. Unb wa« Deine

Sdmfb baran War, SRama, berjeifje idj Dir — *

3rau fiatharina faß ftumm ba. „Sin 3rrtum !

SBie hätte ich wiffen foffen, baß er bie Unterrebung

mit ¥tnna wüufcht?" fragte fie enbfich tro^ig.

„Du Wußteft e«! Da« beweift bie Saht ber

Stunbe, ba* beweift bie Sfnweifung, bie Du mir

borher gabft: „dr ift fo fchüchtem unb liebt Dich

fo heiß! Sage ihm fofort, baß Du ihn fiebft!" . .

.

Oh, wie ich mid) fdjäme! — fdjäme!" fdjrie fie

wilbauf, „wie mir biefer ftuß, ber einer anbern

gaft, auf ben flippen brennt!"

Darauf war e« fange ftitl. „Du arme« fiinb!"

murmelte grau fiatharina enblidj. „Unb id) un»

gfüdliihe 2Rutter ... Du tjaft ben ©rief an ihn

\a)on abgefenbet?! Da läßt fich nicht« mebrtfjun!

. . . 38a« wirb bie SBelt fagen?"

„Die Sett — unb immer mieber bie SSctt!"

rief ^efene bitter. „Der Seit juliebe haben wir

un« heimlich bie Ringer munb gearbeitet unb un«

taum ba« trodene Sörot gegönnt, nur um bei anberen

©raten effen ju lönnen ! Der Seit jufiebe t)aft Du
un« bettelarme 2Räbd)eu nicht« 9cü^liche* lernen

laffen, außer ben fiünften, bie etwa einen reichen
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Söerber nnjiefjen tonnten. Der SSelt julicOe ^oft

Du, ein reblidjeö Söeib, baS bcS rcblid)ften SDJanncS

Samen trägt ' 6ic berftummte. „93erjeifj!"

fdjludjjle Tie bann auf unb umfd)lang bie SRutter.

„Stud) Du bflgeft ja in biefer Stunbe, maS Du
gefegt, auS Siebe gefehlt!"

grau Satljarina erwibertc nichts, fd)Wcigenb

fufir fie mit ber §aub über \iar unb Söangen

ihjeS ÖieblingS. „3rf) will Dir nidjt wiberfpred)en,"

fagte fie cnblid) feft. „(SS war eine Sünbe, aber

id) mußte fie auf meine Seele nehmen. SSerbamme

mid) nidjt, Sinb! lieber SWenfd) Ijaiibelt, wie ifjm

fein Sßefen unb bie Erfahrungen feines ÖebenS ge=

bieten
; id) Ijnbc fcfjr mit mir gefämpft unb boefj

nidjt anberS gefonnt! D wenn Du wüßteft, wie

id) jene 9?ad)t »erbracht fjabe, wo id) ben drntfdjluß

gefaßt ! Slber id) fagte mir immer : „Die ©elegeiw

b,eit, fie gliirflidj ju berforgeu, bietet fid) bie£teid)t

nie wieber, fie fofl nidjt werben, waS id) burd)

lange, entfefelidje Saljrc war: eine cinfame, bcrrjöt)ntc r

verbitterte alte Jungfer !• 3d) erinnerte mid), wie

mir 51t Wüte war, wenn id) bamalS auS einer

©efcflfdjaft fjeimfam, unb woran id) bad)te als an

bie einjige (frlöfung auS biefem grenjenlofen, Hein;

tid)en Jammer . , . „i^r," gelobte id) mir, »faß biefer

©ebanfe erfpart bleiben!" Unb nun war atleS ber*

geblid), Xu wirft nidjt ljeiraten, Rinb, unb un»

glüdlid) werben!" 9fun erft Tarnen ber Rotten 3rau

bie Dljranen, fie weinte lange unb Ijirlt babei ifjr

£ieblin
fl
srinb feft an fid) gebrürft.

„Sei getroft,* bat §elene. „Ob id) je l)eü

raten merbc, weiß id) nid)t — bod) nein, feine

Süge! — id) weiß eS, eS wirb nidjt gefdjeljen. I

Wber unglürflid) unb Verbittert merbe id) nie wer-

ben. 3d) merbe eS berfudjen, onberen nüfylid) ju

fein, junädjft ber guten Xante, bie jeftt fo einfam

ift, bann anberen - eS mirb fd)on geljen, Warna

!

Unb meinem Seben mirb fd)on beSljnlü nie ganj

baS ÜJid)t fehlen, »eil id) mir merbe fagen bürfen,

baß id) jmeier anberer Hicnfrficn ©lürf ermöglid)t.

Der ^rofeffor mirb fic^ertirr) um Slnna merben -

Du Wirft fie ü)m nid)t weigern, SWama ! 3$ ber»

lange lein S3erfpred)en, id) weiß, Du wirft eS tfjun!

Unb nun leb woljl, ber Sagen wartet!"

DaS fjatle fid) an einem gebruartage bon 1870

begeben. Gin Snfjr fpäter bermäljlte fidj ftlaufrr,

ber tnjmifdjen eine ^rofeffur an einer norbbeutfdjen

.^>ad)fd)ule angetreten, mit Slntin. Die .^odjjcit

werfte ebenfo großes Sluffcfjcn in ber SBiencr ©C;

fedfd)aft, wie ein Jafjr borljer bie ©reigniffc jcneS

SonntagS. DaS ©lüd beS jungen SpaareS fonntc

baS ©erebe nidjt ftören. GS fjatte bis Ijeute gewährt

unb ift ein fo fdjöneS, veidjeS ©lürf geworben, wie

eS Wenigen SRciiidjen r)icnieben gegönnt ift.

Die beiben Sdjweftern faljen fid) erft wieber,

als grau föatljarina jum Sterben fam. Da§ war

bor brei Safjren, in ©raj, in ber beften Stube

jeneS graucnljofpitalS , bem ^elene borfteljt. Die

".Ui. ittcr ^atte bie legten ^[afjre bei i!u beriebt, fie

war 3fU0'" i^rer Dh°'*fl^e'* gewefen unb ber Slrt,

mie fie biefelbe übte, unb barum berfd)bnte eS bie

legten Stunbcn ber alten Srau, baß fie fid) faum

ju fagen wußte, weldjc it)rer beiben Dödjter fie be*

glüdteren unb fricbboüeren öerjenS auf Grben ju»

rürflaffe.

3al|tne Kenten.*)

9 du (!; ii « a r J» \i

ünbalb ber junge (Eng trroadif,

B)agfl bein OJefdiäfl ocrridjlcn,

Päd) eimig iaug! bie Slcntcmuulil

3um lieben unb [tan Pidjten. a«-'"

-*

l'inne Iiinuub her unb Rann utdifs Redllea leinen.

Hub bali itii nodi \o juna, bas ärgert miri) am meinen.

38ann idj am glüdUidi|ten geiucfcn?

Peim 5d)rcibcn unb beim Iefcn,

Hub (Eins nidit ju nergelTtn:

»enn idi im dtjeater gcrc|Ten. (mi .)

on Bsnttnftlfr.

^ret T»iuge, bie uerlragen |idi nie:

Pas 3i«9, bie Xiebe, bie l?oe|ic;

Pas 3us i|t fcinblidj geftnut ben beiben,

Unb biefe mögen bas 3ns nidjt leiben,

Bidttliunn nnb riebe, ungern im Vereine,

S»ill jebes Ijerrl'djeu für |idi allciur. (im.)

^iefe IVelt i|I tuirfi bie bc(lc,

Unb lie lebt |idi jicmlidi gut,

5^0 mit einem 3ugeubre|Ic

Hnb ein biRttjen Mbermuf.*

vi. f.oir 1 r oitijrr

„Vct tifitlfn fl"a<ifhnrt|»" nnfftr« fltdjlfr«.

Hill) Tin» mll • brfftdtnrl. Die KfNilttloB.

I

b». im

auf C a»7

ron /Tran» nnÄ If(Ufl in

finUrn Ml l|irr in
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ierjig 3aljr' auf einer Saute flclm —
Hhmbrrlidiea Beftrcben!

Bierjtg 3aljr' in» Amt ju grlin —
Bidif nid amüfanlcr ebru. (IHM.)

^ic Runft — ilir leugnet mir'» nidit roeg —
311 lue stoedunäßige ohne Hrord». im.)

*
9n SdiaHrna IBchn ber Crbtaß itrciftt,

Bei uns baa alle H>efrn,

Uni) iner nad) Breuer Bcuflabl reiff,

Bat einen Ba|i jn lüfeu.* iwu

*
«Sahir I;al ifm niefmiitterlid, bcbaubeH,

Pa er nur auf nuei fü|ien roanbelt. (imsj

*
£$inb tElicalcrcrfolgc ein («Müdi?

oja bleibt ein OScfühl ber Heere inrürft. (mw.)

Daa Ratfei geht mir im Rouf herum,

Pie rüfung fmb' idi nidjt fo halb:

Verben bie allen l'eutc bumm,

tfber werben bie bnmmeu all? 1*12

Bei „rubroiga" »idjferifdjem fing

IPas rocht ifjr nur baa ftrilifrfic RJeffcr?

für einen Rünig fmb bie Bcrfe auf genug,

ISill Raifcr madite l'te nidjt belTer. (im«.)

3*)aa Ijilfl baa reblidiüe Bcflrebrn,

Wenn una fo ?totf ata form aebridil?

3hr nwllf ein ruftfuicl nad) beut leben -
Uhr lebt ja nidjt! ltM4.j

*
$m (Elfaß fühlt' idj midi wie baljeim,

Bonnl' midi ber Ihräncn haum entbredjen,

3m Bolh ift nodj nrbeulfdjcr Reim

Hub rührenb, roie |ic fdjledil franjoTihij f|>redien.

Daa rennen unb (Hoben ifl unacfährlidj,

Pud) fagen mir'a clirlidi:

3n brr urallen HJonardjic

Berrfdjl eine grmütlidjc Anardiic* mx\ im«.)

3$a ifl ein RJühfal, nidit ju fagen,

5id) fettfl unb bie anbern ju ertragen.

hlageu bie Rctcnfenfen:

„B3it beinen leidilen 5adjcu

Bladjft bu bie leule nur larfjcn." —
Podj immer hefTer, ala lucnn ftc gähnten!

R)if Brinjen nnb Rimigen lebt' idj um bie BMlc,

Wsnn idi Bandet ober lauft gefdjrirben hätte;

Podj idi bin idj, mill midj nidjt beffer madien,

£>o nehmt oorlicb mit meinen leidjlcu Radien.*

in rauher Arbeit frone

3hr brr Armnt frlTeln traut,

Rämnft für euer Rcdjf, bod) ohne

Paf? eudj felbft bae Redjt ucrhlagl.

Heißt im (hrimmt rnrer $dnncr;cn,

IPie ihr ftarh in (Einlrarfjl feib —
Podj entreifit and; ftoh bie Brrjcn

(Eurem ffärhllen feinb, bem Bcib!

Konnte fetber ja erproben,

HMc bca RJaugcla 5orpc brüdtt,

It>ir uerjmeifclnb bann nadi oben

Pea BcbrSnalen Buge blidtl;

Podj and) grab in jenen CajKU

0 mic reßte |idj bie ruft,

Jroljea Botfen, hüljuca H^apen

Reßfen Ierdjenfrol) bie Bruft!

Mnb fo arm roie mandjer Rridje,

Per in pradjlharoffen fälirf,

H>ic fo mand;e, bie baa bleidic

Bannt mit Pcmantfdjmudt befdimrrl —
Bein, fo arm an ©lüdi unb freubr

nidit einer, ber noll Rrafl

U^irlienb, toibmenb fidj bem Beute

Haljrntm für baa BJorucn fdjaJTl.

(gnfevlifrn.

5>oll una ber Befitt beplüdien,

BJuji er felbft errnnnen fein;

?oll una freube aanj ent}üdtcn,

Rhtfj eilt l"eib benuungen fein,

flua ber Armut Bitfenii(Ten

Blüljl ber Boffnung Ä>unbcrhran —
(Rolbnc träume naljn bem Rillen

BelT', ber tage fidj müb' gefdiafft.

R">aa ber Reidjc nur erbauen

Unter 5org' unb Ärger hann —
Alt bie £djönljeil barf erfdiaucn

Sorgenlos ber arme Blann.

0t er iniifdjcn ©ärlcn fdjreitc,

Bie ein anberer beflellt:

5eiu — ber Blumen Augenmeibr,

5rin — ber Büftc SaubermeH.

freier, ffoljer grljl burdja Tebcn,

tt^er burdi eigne Rrafl bcPcfit

;

l'eiditer Iäfjt lidj'a uormärla llrebcn,

Wam ber Blith nidjt rüduuSrf« getit . .

.

riebe, Tuff unb Sdiaffenaroonnr

fragen nidit nadj Oüclb unb Rutjm:

(Editca (Pilüdt ift — roie bie dornte —
Aller Kenfdicn (Sigcntnin.

|0l)(mnfs JJrorllj.
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BJälKfjenrarfje Stubenfen tarn Salamanca.

Komöbic in jiuei bitten uon <£fcuai& foun ©aumifclb.

3umtrr <Aht.

dtfliinlf =tu6if rflnbc mit IlttM.

tfrpc £rciu.
I tfikl um Z*Hit>li[(b Por f:ii(in ,> »lirtiittii ; eint ftlcinlant ia-

ntten), eil §lt* (|W int Stile).

<P3tl gln». 3fo feib Senior au biefer

Vollen Sdmle Salamauca*!

©Urban. 34 (5-ftcbon bc IMmrdiillo,

Senior, bemooftes ftaupt,

Gräfes alter ^Yfftfoninierfe,

yxitfti aller Salamanber,

Silier 4tourereicn caput.

©Ii floj. Hub belehrter -
©fteban. 2t*ie matt'» nimmt

iMenerni Jabre frfion ftiibier' id)

liefe Cuiutcffeu* ber SHeiibeit — iidnägt »U ixt ,>nuft <mt

Im» *udi)

Cime ie jie fleiu )u [rieben.

SHie idi midi audi ftrapatfere — (irinN)

Xieier tfober, loie mit fiebeu

Siegeln bleibt er mir ücrfdiloMcn,

X.'iiBt ben Stopf mir wie ucruagclt.

<5il glns. liefe* SMidi?

(Pfttbnn. 3«« Corp«« juris

.v>ei«t'*, mein ouuge. S»ud) ber Didier!

2Her fid)'* in ben 2rbäbel einprägt,

ler [onn über Ncd)t nnb llnrcdit,

Uber Wein unb Xein — fiirj, über

Sittel in ber Sklt cntfdjeibeu —
»vällt bequem ben Urleilftfprtid).

SjJic er ficht in biefem Sud)

Xaufeub ^abre febon nnb brübrr —
„•{ietjt bie Sportein ein, mein lieber,

Slber Xoftor muß man fein —
Stfcrb' idi's jemals werben? — SJeiu! <iiinii.)

©U ÖlM. Sllle? Stubiutn ift irocfcit,

Sagt man mir, bod) 3br befeuditet

Tos (Mebirn |M febr mit Slaft —
©ftrbnn. Bett nidit Pcrftcln't, (Sil ilM.i*!

l'ri«ct Venus sino Baccho!

Vieb' nnb Sskitt flehört jiifamnien,

Siudi Wiuerpa will ben (Meift

SCnfgtWftft —
«II Dias unadit bU uamomiine ut Irtnfcn*). ,^br werft ilm

häufig

Seib obr nidit ber Samutu*

Ion $adjecfl8f

(•"lUbnn, v"\a, id) war"*,

«ber feit eilt SJculing hier fidi

Wugcuiftet, biefer ,"yclir

Ie Weuboja.

©ü ÖlflJ. Wein Wcbieter!

©ftrban. Steift ber *«acealaurcu*

Wid) nidit feiten Por bie Iliür,

Wirb, beu Senior! ÜBarumS ifHt«"D

Sikil er einen bnmmcn jungen,

X>er nodi feudjt ift rjiuter'n Cbreu,

lern bewährten ftrcutibe Pocieljt,

Wir nnb allen Mameraben!

©il tiUs [Wt |ki*f«li Mfee*m«Wit). «laiibt „\br, bnf?

mein \Xrr bei (*ncrm

So beliebt ift?

©ßrbnn. Steffen fie

."öalbe läge bodi beifammen,

Ober rennen auf ben Straften —
ftftbfdieii Wäbdien uad), Permutlid) -

Unb id)! Über fdjwier'flen Stellen

Ter Xigefteu unb SJooellcu —
Wuft mir ba ben Mopf jerbrcdien — <wirfi ü* m tm *m.

l'lnhl. trinll).

<*5il Ölttö. Uberfdimemnteu, mödtt man fugen

C-flfbnn. Hefter, id) fann wa* Pertranen!

(5il filnj. Sd, ein Sd)wamm fdieiut C-ner Waa,en

Still, ba fotumen f«!

tr-flrbnn. 1er 9c(Hlinfl9

11 nii in Ärm mit ihm! irh berftf — <« trinM).

«il flns. „dürfte" mär' ber rirbffle ?lu9brurf!

5m rite Srenc.

iJcti.u. llnilirrü, AnrotO Hl 14 StKkffiQ,

Jlndjero. Silk Mird)en nnb ^aläfte

Unfres lieben Salamauca

Vab' idi (?-ud) Qtm\t, Ton Jvelir —
^urorn. 99in (hid) febr bafür perbunben —
©tl ßla* ffttrW iiräditifl inad)t Tie fid) oll i*ur<"dK!

&nxtttt. man, auf ein Si«ort!

®tl filas. SDo bin id)!

iSpru^m Itimlit).)

Radier« tfüt RA). läfllid) flüftern fie jiifammen! <umi)

S!un, («bnrdiillo, Xu ftubierft?

tr-fltban liiti,! auf). Libr j titulo! Xa ftel)t's!

Di- ejueti'* et efl'u»ig,

Wanj fonfu» wirb man babei.

Vndjfro. 3» Xein Stopf fo fd)ltmd>1 Saa ielbcr,

Xaunft Xu 511111 Purinen

S

(T-flfbou. Sdiwerlidi!

Vodifro. 'i*ifi 5« wenift fein.

(T-Hrbnii. ;|u eljrlid)!

Vndieru. Wutc* .^erv aud) nuter Wagen,

Xurft'flc i.'ebcr, berb unb breift,
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^mmer fertifl breiu ju fchlaßcu,

?lbcr fein fubtilcr Weift. -
Wieb Xir Tfcricu jetjt unb fleh,

tfflrbnn. Weift midj toieber uor bic Ilnir!

«Ü fUflS <im «.fprädw Mit VUirotJ). Oml IlOd)?

^mr*ra. Cto, bc« Slbeitb* locfft tu -

ohu iu* ftaus —
C5U glas, .-{u dura ScftmeftcrV

Xte ihn bann ncrlacht, verhöhnt — <fm ji*. r«bi ji« fefa QfaW)

Unb id) bleibe Jönhu im Morbe!

V 11 riic co. \>abt 3br immer &dntll$ftfttu9

Aurora. 3o #amilicna,cfd)id)tcii —
fJarfjtro. Xic id) uidjt erfahren batfV

Tod) baS utad)t mid) ciferfftdjtia,.

Aurora. 2Mu id) «Jrudj fo mert, Ion Tottis?

Xaft ohr mit beut Xtcncr eifert.

*ühr '* höchlich mid) ciefdjmeidieü.

JJattofto. Wirflidi? «im, baS mirb ftcfi grlftCU. r Su K*tka«)

Xu uodi hier?

C-flfbnn. od) foiuine mieber —
fJndjcro. War nicht uötift!

(TftebntJ. l'itdtt ^

flndjrro. «ein. Weh nur

e*-ftfban. ikuealaurcus, Xu bift ein

llnbattfbarer ÜHcufd). od) mar Xeiu

Breuer Vilbel, bis ein Winbbunb

Utid) um leine Wunft nebradjt —
Xod) idi tränf's ihm ein, beut ,titdis!

Vt^tto. Xrobft Xu, $ttrfd)ff 3ort mit Xir!

^lUbail uimint *ic Ä*«nTnnnr). 3Kctnctt ,'ioru nehm* id)

mit mir! itria« it«(tMb.)

Pnlfc Sccitc.

«II flloo Vnd|f co. lurota.

«il «las. Sei« ihn iu beu legten gUgcn!

Hub bie Weisheit lünt er liefen

IJadjfro. l'aft uns —
Aurora <winii «it s»ta5,. Xodi bleib iu ber «dhe!

(Sil $las. Als bes jungen Gerrit $efd)üucr,

i'Jüfot ohr miffeu, Xon '-Uacbcco!

Xenu Xon Wusniatin, fein .öerr Oufcl,

Vat ihn mir ans $et] flelcflt,

(jUKtl neuefteu Bttün,

(«•in 3tubent mit front unb Qaar! rW>)

l»icrle 3cmc.
llfldjrCO Aurel ii

JJndjrro. frört mid) au! («Ml BMMjb, t> kfcn

Xafe idi ricOefaty

tutt arbeimer Smnpathie —
Hon ber erfteu Stuttbc an

Wiid) 5U (*udi flcjoflcu fühlte,

oft tf-udi hoff' ich nicht rntgongau

Aurora (immtr mit tfutudimitiitifll /vrcuublid) tuart ohr

beut Scolar,

Xer fid) (füren Rai erbeten.

Wie er feine Stubien

«luuricbtrn mit («rfola,
—

fJnttjtro. 8« beu fehöneu Wiffcnidiaftcit

Wies id) (Wtdi

Änrora. Aiir bie idi idimärme!

,>fir bic l'Jeifter unfre» l'anbcs,

halberen, t'opc be *»caa

Unb beu föftlicbcu ßertwnicf.

Vadjtro. Will fie gerne mit thid) lefeu,

Xuttfle Stellen, bie bem 3üitfjliiifl

llnuerftäublitfi, ihm rrflärrn —
Xod) e* fdjeiut, baf? ohr and) midi

oiiöflchcim ftitbicrt, ohr lauert

Mcu meinen 3d)rittcu auf —
Aurora, ^in nur nufmerffam auf (*ud>,

Xa ^hr mir als ÜJfuftcr (leitet,

Xer erfahrne ÜHann fürs Sieben.

!Piu Ifud) baufbar, L^uer Schüler.

|lad|rm. Xodi ohr fpredit beu Xaut fo [alt aus,

UUäbreiib id) mit frcrwitsuuiruie

(^•iid) eiitiicflentaut. Xic Jüärinc

Überhaupt fdteiut (5-uer ^ad) nidjt.

San* idi
1

« offen ^uch heraus?

(*iit fo hiibfdier, iuitfler i'ieufd)

Unb id) fall (hidi nie mit einem

Unirer iuiiflcn 3JJäbdien fdiäferu

Aurora (jntfi M« «4ftm). Xie Slttbentenbirneu meint ohrY

Vnrtirra. 3iub redit artifle baruuter! —
Hub meint idi mich einer 3d)öneu

«ahtc, ihr ins Chr acfliiftcrt,

3d)ieut ohr mie erboft unb murbet

blutrot mie ein }orn*fltC Truthahn!

Hub maritmV (frfldrt mir bas!

Sollte ein fo hiibfdier ouitfle

Stets uerfdjätut tl)tiu mie ein Wäbdjen?

Widits Don Siicbe miffeit molleu?

lodi ohr habt moht einer Wöttin,

bitter fdiitehteru jarteit ouiiflfrOH

t^-tter ^CTjdjrn stiflcmenbet,

Hub bas madit (*ud) allen anberu

orb^fdieu :Hei-,en unenipfännlidi';

oft es »oY Jöab' idi's erraten?

Aurora n<iiütt<ii u« wh- Wrofter orrtuui, Xon i«ad)eto!

(Siebt auf.)

«ein, idi liebte nie ein Weil»,

Werbe feines lieben, mödit' and)

Slciucr biefer fehöneu Xaiiicu

oemals raten, midi §n lieben —
Denn ba läm' fie übel au!

|)orr|fro. Seib ohr aar io falten .v>cr^u->? üici,t anf.j

oiiuijliufl, merbe erft ein 9hmn,

Hub bic milbctt l'iebesfllutcn

Werben halb Xidi überfluten!

Äurorn. 9Bdfai Rd) au mir fo ;?cidicu?

Wein. 34 *P»" "td)t* beriileicheu.

di er n. «ommen mirb's, mie'S mid) etetraffen!

x'ld), uodi ift bic Wunbc offen

glnrortt. («int äßunbcV

flnnjffo. Weines .veneus!

inrora n.orjajti. Wart ^br fo uerliebt? tmahlt bad>!

Iladjrro (Mbrnt Wein, ohr feib \u (anfl, mein $tcnnb,

Solche üeibeu m beetreifeu,
—

4Mn audi jeut nidit in ber 3timmutt(i.

Wlttd) mein Vcn fo ausMMdiütteit —
Aurora. Warten mir bic Stitnbc ab.

.l»t fl*) C idi lo<f' Xir'* mohl heraus —

Jiinftc ^ceiic.

yorlflr. pcbrs.

Vfbro. Wttäb'ficr .Verr. ba brauften fleht fie
—

Vadjtro. Wer?
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3 Hl Bcutfrfjc Fidjfuiui.

Vrbro. Tic 3ne* -
ÄUrora .trill raf« bmju). Scldic Stuft)

Vaäitto. Sirft Tu micbcr rot, mein fciibndjfii?

(«ine Tarne bat ba* l»<äbcbett

Wik — cntpfoblcit.

Aurora. Sine Tarne?

JJadjrro. Tic mir meine oiigcitbfcblcr

(ftwa* unfanft uorgcbaltfit.

Aurora. Stnc grau — bie tfurfj gefiel?

Vntitto. ;w uiib nein, ttcitii' fic mir halb,

Tcuii fie ging ocrlarut —
Aurora. Tan» war fic

Sdnocrlid) biibfd).

Vadjtro. Ta* mein' id) fclber!

Cbgtcid) maiidic ihrer Neijc,

fluch geheime, mid) enljücfteu!

Teutt il)r ^üfedien, maitd)cö anbre —
Aurora, od» crlalV l*nd) bie iMd)icibimg! -

Cvtjc Ocrgrftt bie ^iic* —
JJadjero. Rur srnci

Sorte mit bem ÜHäbd)cn! — Irrtet

3« ben illfou, jicht be« Vorhang

;Ju. So! uuf,^) Uajj fic fomincn,

Teinc Prallt!

ytbro. Ta* beifst —
Vadjrco. 3^ urffl fic

prüfen erft, ob fie Tir taugt —
Vfbro (f«r ,!*). prüfen milt idi fic fdjou fclber — (iffnd

feit Piiiftaritist^än:).

"utcfilcbctt, bift Tu ba?

Moium nur

Serfjflc 3rcne.

Uo: u,r. |nr« (feit an ferr =«totD.t felrifcl).

Aurora («un btreor). 3ft fic'«? 3a, Tic ift'* —
Jlartjfro «'ur jidt. 3hm iviwtfiuith» l'ilbliübid) iit fic. SRrin

Wcfdmmcf

l>!acht mir S^rc —
JJrbro (fü|ii ,u<« »ur). Wim, ba ift fie,

Tie "\lir prüfen lootlt! u» ,\.i«*> \\ib feine

Jyiirdit, mein läubdu-ii! od) bin ba! -tu ^od»m>)

Hub an ba*, ma* <*ucr Witabcn

i'fir pcrfprodicit in SWabrib —
2*iu fo frei, (^ud) ut erinnern

yorljrro. (Hut, gut! (Meli mir!

Vfbro. Bin fdiou fort! ,1,01t.

ii« ju im) Wimm Tir alle*, ma? er giebt —
llnb gieb nicht* bafür, oerftclift Tu? (»».)

Siebente 5rcnc.

»ladjece, |ne». Juror« (ttir|Ml).

Ilnrijrro. Tritt nur näher, fei nidjt fdniditcru

3nr«. Ifmcr Wiiabcn mären mir

Areuublid) einft —
Vndjtro. Ta* bin id) nod),

Sd)ÖUC* Millb! fi am «um.)

Aurora i0i<dt »itb« bem«). Mein übler «iiigang!

Pndjrro. Tu warft 2»raut? Slllciu bie Beirat

ftabc fid) jcrfdilagcn, beißt c* —
3nrs (baut bit ,>«iifi). 3idj Krfd)iagcu, ja!

Vaättttt. Ter iiJcufdi mar
Wfaullicrtrcibcr feine* .{cichcit*? (£r»l *«.)

fw* (tritt in ibm). Tiefer Huöej! So ein Wotfopf!

Tieffopf and) uiib $aufl 00» Wien,

Ter niid) wie fein licr jerbläutc —
Schrtc freitid) mid) nad) Gräften -

Sofür hat man ieine Wägcl?

Tod) ber Stärf'rc bleibt im Wcdit.

(*r fd)lug *u - fein heile* ,"vlccfd)cii

.'öntt' id) mehr am ganzen l'cibe,

Tafs id) mie ein Sdjlofwunb heulte -

llnb al* ob ber Xod mid» fließe. - ,*«... jaiud,,,,,»,

,

So in meiner jonrgeu Chumacht!

Äuroro <furn«i. 9Md)t au* Neue* Tiefe Time!
(jadjrco. .staut c« fo nu hcft'gcu SccuenV

J&aft ihm Ülnlaft mol)l gegeben?

3ttes. Seine buiunie (.Hferfndit —
JJadjfro. Hub mit mem hat er geeifert?

Ilncs ,toMt).
vJtuu — mit meinem guäb'gcit Vcrni!

Padjrro. So? iiJit mir?

.\urorn m ji«, brtfet u,m). Tir fdimcid;clt * mohl?

Vndjfro. Sag, uub meiitetmegcu fam

Tiefe Beirat nicht äiiftanbc?

3itf5. (füret-, fcittet=, mciiietioegcn! —
Überlegte mir bie Sadic.

,"vührt ber Prügel erft ba* SBon,

(^cht bae in ber f|T fo fort.

Äurorn (ßt ü*, Ta* ift praftifch!

Vnditro. $aft iterftanb

3ius. Hub brum hob' id) meine £aub
Tiefem (Mrobiau oermeigert —
v
Jiur mit feinen .vtaoalicrcit

Sar id) Umgangs fonft gewohnt!

Hin Ton Bmd« brauf ein Wufic^ —
Tiefer llntcrfdjieb, mie grof?!

Uub fo macht' id) Aug* mich loö.

^uroro (fui ««). Und ciiählte fic'* gan,* aubere.

Panjrro. ?Hcd)t, mein itinb! Uub nimm Tir lieber

Tiefe* gute Sdiaf, beu IJebro —
i'ln ber l'litgift ioll'* nicht fehlen.

Stnfi Tid) ja eutididb'gcn, stlcine,

;vür bic Übel, bic Tu Tir

Üiciucliocgcit wgc^ogeu.

3neö. «Uc* ift oergeffen, feit id)

C^ucr (vinabeu mieber fchc!

9m noble« Seien ift mir

M bic Seele tief gcbrniigen.

Aurora iiiit iKii«. $>at ber Unbaiib eine Seele?

iladirro <n<t>t a.if). t'iebc 3ncs —
Äurorn (fit fi«>. üiebc ouc* —
Vadjrro. oene .{citen fiub oorüber!

I'af5 1111* alfo ?lbfd)icb iiehmcu! «im "öanb.)

Aurora (rUt n«>. Unb baut bie ^atfdilmub geben?

3n«s. i'lbfdiieb, guäb'gcr .s^err?

JJadjrco. iHcUeidit

l'iidjt für immer!

3nrs. !Kicht?

Aurora [fitm So? Wd)t?

Vndirro. Sa* Tu mir gemefen, barfft Tu
l'iidtt mehr fein —

3nts dabit). 3Ud)t mehr?

Aurora (fit fid». bt»bi t&o. Wein, Sdjlange!

Vad)tc>. Wein, mein liebe* 3ucfildieu! iisif*(it Oje M«
Ut'iinflt.)

Aurora tfSt M), Ton ftcurigite} (OB ihn forberu.

3iir«. Wührt fidi'* nidit?

P ort; reo. So?
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*4 iftuirfits!

i>ttr$ iwfiit nadj Um «ort)«»»). Xort

!

JJodirro.

nur Fi«) Xiefer biiiimic "uinge iiört Hü«!

Vkecm fdlicft* idi ihn utdit fort* -

Mfdjieb olfo, lote gefngt —
Ilnes uDüdit Mi Ihm). Äicrb' id» jemals tfudi »eraeffen?

JJndjfro. «utee Wäbdien!

Auroro (für ft*). fteitcblerin!

Variiere, tu bift ictjt bei Xeiner StafcY

$», Seit bas ,yräulciii midi ücrftoftcu

JJattjrro. 2Bn« für fträiikitt?

3neo. Htm, bie Xante,

tiefe »rifoniifl, bie <*lpir«!

Keffer meint'* bas junge fträulein!

JM»»- Wne "utnge?

3nf9. Xie Aurora!

Aurora i(.it r.4>. «oft! oerrät fie mich?

ine«. Xie lofir'

Webt fo übel, Xod) bie anbre!

(«•ine alte Jungfer, miftt Jhr!

Xns bat mir ein fterj für llffen,

Mein* für Wenigen imb ifir lliiglürf.

UMn pon aller 3i<elt oerlaffeii,

•t»art gehalten bei ber SPofc.

JJadjero. Xo* foU attbers locrbcu, .stinb!

Xu beforgft bie 2i*äfd)e, Ijör' td) —
Jnr«. Ja, für bie Stubeiitcn -

IJarhrro. Mauitft audi

Weine OJnrberobe bittdiiebn —
5>nes. C mit taufeub ftreubeu!

Vaülttc (btimii*). Momm glcid)

Rovgen früh, beoor id) uodi

Widi ben Stubien ergebe —
3ne*. Ja, ba Hopf td) an bie tbiir.

Schlüpf hinein —
Aurora. Wid) f>ält*«& nid)t länger — (Vitt imtnlm).

ilndjtro (»in« ii
(
r jntüd; füt fi*>. lliiausftcIUidi , biefer

Junge!

Sttts (ih tham luwi^rt tat).
sJtod) ein junger frrrr?

Äafljrro. Weht Schüler

jnr» ifür r*). Sehr bcbenflich, biefer Schüler —
ipatfjero. Xnf ben $cbro iefet

—
3»M (Sfiirt tk »tfclttjfcw). £e,

v
4*ebro!

(2ic WiU ben 'fSot^ü-n ß i»(ftii»V». *** ,"5 " il,m" Ml^aUcn Wirt.)

Xiefer Sdiüler fdjeint ein Wnbd)en!

Bdjic Srenc.

Vebro. 3ft bie iirüfuufl fdion oorübrr?

Vadjero. 9tun, 3-reutib 5Pebro, millft Xu Xidi

Wit bem Wäbdien hier »erloben,

«leid) in meiner Wegemoart?

fJrtro. Wit ber Jne*? iiKimii* i» >«) fcat er Xir

SJa* gegeben?

3«tf. fleht; noch uidjt.

JJebro. Ji.Mll mir'8 nod) bebeufen, frerr —
Padjrro. 2tfn$ ift ju bebeufen, meint idi

Sie unb Xid) »erforgen will?

Scheibe nädift au* Salamanea,

Wehm' (hich beibe mit; Jhr foUt

Weinen größren .^ausfüllt oorftchn,

2i»enn td) midi »ielleidit »ernubre. —
3nrs. tf'ine Jöeirnt, gnäb'ger £>err?

Vnrfjrro. Weine Wtitter müiiftht es. früher

Cbcr fpäter intifj mau brau,

äßet bleibt eioig ouuggefeUcV

3nrs. Jöodjbeglürft bie Xame, bie fidi

(*in Xou ifoiiie ausermählt!

Aurora »für m. Sduueichelfaef I

^JariietO <\i>\U\i\ tini i*aluü« au», nimmt »int« San l)«au*).

Hiwm hier ieul

Xeiueu 3?rniitfdm(} tu Empfang

flrbro irr«tri!ibm Jaö» (Mieb! («in Beutel. Kftbff.icikcuiHi.rii.

SMtifWitf) Sinb Xiiblouen.

Uli* geliorfamft >u bebaufeu!

3nfs. Cvurc löanb, (nftt fie mid) füffen
—

ilnnjrro. t'iidit bod)! Xieö 511111 ?lbfd)ieb, Miub!

1 Uni- fit auf t>tc S«mKj
Aurorn liutit«*) Xtm Qenriquej uiiifs ihn forberu

Jncs. StÖnnt id) biefeu .Stuft beioobreu!

3ch »ergeff ihn nidit in „\atyreu —
))rbro. Hub {0 weiter. — ftomm iect, 3mil
ilödjero. bleibt (hidi treu! Mein ;{iuift im S?nits!

Weinen Segen!

Vrbro o»«c gctiiiiri). '-Bin toudiiert! <fi»t («4)

mt er cinft mit ihr diarmiert,

Xie Dublonen gleichen'« au*. —
.stomnt, mein liebe« ^uefildicu.

(«tiN ab. 3nc* totttlicrt im *t>«thcn ito* mit 9*4«*.)

Beitnte breite,

yndicco. }urora.

Äuraro «tritt »»»-. für M). Cfnblid)! — Xod) er foll mir's

büften —
Vnnjrro. 9hm, loa* fagt 3hr ju beut Mäbchru?

Ättroru. XciK e* eine (f-rjfofette

!

Vnrijero. ^Ibcr mir fo iugetliau!

^ttroro. (?ud) — loic allem, toas fid) Wann tteiml.

|lttd)ero. Weint 3hr? — 89in juiettt audj biefer

i.'eid)tcu iiiebeleten fatt — itinrft n« tn rinn» armiiui>(>.

Aurorn. ^rcilid)! Xa 3hr (htdi »eränbert. (trtHiiiHjM.)

x"\ft bie flamme fdjou erlofdien?

yndjero. 3i?n* für Wamme?
^uror«. V-nre* .\>enene!

Xod» id) bin ju ittnej bafür —
Vnnjrro. ^ürnt 3br mir?

^urorn (i4rwl#rl»b). Xem ^reimb unb Bctycrrt

lladiero (m*t 4mUt««nk). Wlir, ja, .Mir feib empfiiuglidi,

Unb e* mahnt midi (*ucr ilutlie

?ln bie Prallt, bie ich oerloreu —
Aurorn. Xer idi glcidie? (ZUftp t|m.]

flanjrto. Wnub unb ».»lugen!

Xaruui jog es mid) ju (ntd).

6ner Vaar ift freilid) buufel, —
iMonbgelorft mar meine Carmen — tji^t ti« -Wcnainon ^mot).

S>ier ihr treues ilbbilb (iiifjt <>. nwi| <* i»>iror<i>.

Aurorn. Xie lonv'sV

Garnen be (5aftiüo '<

Vndjtro. ÜiMe? ohr

Mentit fie?

Aurorn. vut, »om Sehn, »011 toeitem —
Padjrro. 'Jititt, fo fauntet 3^r bie erfte

Sdiönheit Pou Wabrib, bie ichöufte

Seele unb ein fcerj wie @otb. —
?ld), bas Wäbcbeit mar mein alles,

Weine CFmj'gc! «W Tic fiatb.
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Ml Pcutfrfjc Phftfung.

Wollt' idi mir ba* ifcbcn iictinteti,

3« ritt Stloftcr midi Licrrncdien —
Aurora uummirf,

;
««mfi i««* <»«»*). Slrmrr Ton L'oui*.

Vadjrro ftin it»« o«*). ^d) baut' Sud},

Tafs ,M)i mit mir fühlt! x"\n Irciucr

Wiiifl id) bttrdi ein uollc* 3ahr;

3lUtn «iäbdicn, ollen grauen

Wid) id) au*; fo lebt* idi (infam,

«ur in Stiibieu mtb Wiehern

So tterfloft ein Satyr nnb mein

Aurora. Stet* in /fteift nnb ohne grauen?

Padjrro. Später fam'ö mobl anbei*

Aurora. Vlnbcr*?

Vorhero [fity auf), 3(d), um* finb tuir idimadic «icufdicit!

Aurora. 3a, roir «läuttcr! Welt, Tun Soutö?

Jiartjfro. Stiirjtc plönlidi midi fopfiiber

r»u bic Welt nnb ihre (freuten,

«feinen Sdjtnerj ju übcrtiiubctt.

Tod) c* bleibt ba eine Beere

3« ber Seele, in bem Jöerun

Hu* sitrücf. Tie grau hat redit -
Aurora (fubt «>if). Tie SSerUm>le? Tarf audi idi,

ÜKR junger Areiitib, (fctdj roten Y —
3<j* fdicittt (ntre* leichten i.'cbeu*

llbcrbrüffifi, mar't oorbem fdjon

Bräutigam. Ülcrfudit'* nod) einmal!

Wählt (<udt eine ,>rau - nnb roörV

Clcne .uucifclbaftc Schöne,

Tic (htd) in* (Seurfffen fpradi -

Skffert erttftfmft (hid) ttttb griitibct

(htdj ein .\>nu* nnb einen £>crb!

Pnrfirro. @äb' c* eine jlocitc («armen,

Wollt' idi f»euf nod) tittd> entfdilicjKii,

Sdiou ber fluten «hittcr megen! —
Tod) mo finb' ich, ma* nur einmal

blühte nnb nie micbcrfeimtV

Tiefer holte Wud)3, babei

Tiefer Liebreiz biefe Slttmnt!

tlnb bie Stimme, biefer Ton!

Wenn fic fang —
Kurort». „Sur «lanbolinc —

Menne mnnd)r* ihrer Liebchen —
itadjrro. ltttb id) lag ju ihren lüften,

Hin in Thräneii }U scrfliefictt
—

Aurora, «inn c* (htdi fo nah', fo tief ?

v\a, mein Jvrcuub, 3hr fennt bie üiebe! —
Tod» olir merbet tuieber lieben

fJndjrro. Limmer! So itidit!

^urorn. ".'Ufo nitbcr-iV

Haajrro. «cöditct .Mir'*?

Aurora. Wn*?
\)an)tto. «üdi uerliebt fclniV

Kurort acn,nfi). Cb id)'.? mödiC! Hub mär'* junt

Sterben!

Vndjrro. Sterben! .v»o!

Aurora. Nein« nein! Ta* ift nur

So ein rcbucrifdier «u*bruef ~
(MMrityM) Ob id)'* mbdit', tfud), meinen l'chrcr

«Mliidlid) fehlt? (Vieioin! Hub wenn (*nch

iL'icbe emsig fllürflid) macht,

«tut, fo liebt in (vJotte* Hainen!

Hub Hin halb! Ta* nniiifd)' idi fehr!

JJaajfro. «ein, 3hr feib nicht mit, «.enboso,

Ta 3br Anteil nehmt an mir,

Trum ba* brüberliche Tu
Wollen mir uon hent an tanjdieit —

Aurora. Tu? I1n8 btincn?

V&Qttt. Tn t>erivei(terft
,

*V

Auroro. Wenn ,\hr** wollt —
ilndjrro. 3hr?
^ursra. Wenn Tu'* millft!

|)ad)rtti. So ift'* redit — boch fehlt nod) ein*!

trüber inüffeu fidi umarmen <mit o\U«i» n\«u«)

Aurora «.»id» mm -})h\i\ bail

Vaäitto. Jyrcilid)!

|lur»ra. «uu, loenn'*

IIIIIR — ibidfl il)in Di« EDtltf).

pattirro. stalter ^itridie! Wuiib auf SHuub!

Hub ein MuH an* QcrjCUftgtWlfc — (launal p»)-

Aurora »XW ><« für Knmntri ^loci. Wehl

ba* fo fort?

M) l-erfditoiiibe! .vbdjfte .Seit!

Sthnle ?rcnc.

«il ölas. (fiter Cufel fdiirft und) Sud) —
Ättrorn. 0tn fdtou ba! (mImmi brn iw) Tu folflft mir.

lÜSintt Ujtt.)

0511 ^la$ nbtnfo). ,vreilidi!

pathria mimmi bcn öut). orf) becileite Tich, mein trüber!

Aurora. ü.'afs! .Vab' Sil'! Ter Onfel wartet —
padjtro. Momntft bod) luieberf

Aurora. feilte ichwerlidi!

liartjrro. Sllio morflen?

Aurora (Mi Wenn ich lo* fault —
{Jadjrro ihait r« W«. «ein, fo fotumft Tu mir uidit au*.

Aurora. <^il ?Ma* mein, id) mun nad) .^au*!

yaihtro. So beflleif idj Tidi ein Stiirf!

A«rora it« (id, im «b4«bnt). Hüemal* fehr' id) mehr

jnrncT! a».)

(flfle Srmr.

611 #1««, drin. Xann ftArbait.

«511 fla$ (aa«»). „Tu" nnb „SPrubcr?" 9hm, ba*

madit fid)!

Später locf' ich ihn in* £wu«,

«ad) bc* fd)Iauen l'iäbdien* fluftrafl,

Hub bort foll er fieucr fattfleu.

(nitftcfäbclt ift bic Sadjc;

Hub fo geht er tu bic frille,

Cpfcr biefer 3Näbcheurachc!

Tod) loie rächen fic fid) alle? —
Moiumt brauf an, mic fidi'* flcftaltct.

Wenn bie flippe »ruber fid) »ur

Sdjmeftcr Sdimcttcrlitifl cutfaltet!

Tenn barauf ift'* augclcc(t. —
Tod) ift ber MaUül aud) riditiflV

Wirb er flleid) für fic entbrennen t

C\\t ein Wann fo unPorfid)tifl,

»Iiiibliiicj* in ba* «et? jn rennen?

Hub fic fclbft! Wenn fic jiulcut,

l'iodi fo liftifl nnb flcfdjirtt,

Sid) in* ciflcuc «cb üerftrirft,

«Jacht fic titrjig ihn ucrlicbt,

Um ihr Spiel mit ihm 511 treiben V
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(Ebuarb nein Bauernfelb, üßäbtfjcnradj

Scrb' id) Sahn im Stovbc bleiben?

Sollen feben, wo* e* fliebt

!

Citfbon (kW «in. mit <inrr eAriii in t*r <Mnb). (Mit 9?la*,

rtieb ifrni bo* Öartell!

©il «los. Sem?
©fteboi». Xcm au**, bem Heuling, ber mid)

2*ci bftn SJlcifter au*gcftodicn —
©H flas. Sa*? 3br roollt (htd) mit ihm fdilogcn?

©Ileban. Raufen, ja! Scrb'« ihm nicht febenfen!

Sill fein aJiilcbgcficbt bcbenlcu

"SUt '»cm tücht'gen Cirfumfler.

«Sil glas. Xod) rr roirb fid) P-ucb nid)t ftcttcn!

Ii« 4<erroanbten, Cnfcl, Tante

Serben ba* Xucll Pcrbinbcrn.

©ntbon. Scrb' ibu febon *u jmiiiflcit Muffen!

Tiefer £iebtr macht ihn firre. —
Scut nodj tpill id) Antwort haben!

Saat er ia — fo gilt'* für morgen,

Sagt er nein — nun fo gilt'» auch.

Unb mit meinen Sefunbautcn

Iroö ben Cnfeln unb ben lauten —
Stomm id) beut nod) in fein Sau*. —

©il Hin s. (Müt'ger Gimmel! Unb roa* bort?

©Urban. 3hm bie Cbren abjnfdjneiben

!

93ei Sant 3ago! 3a, er mufe!

Cbcr «ine auribus (ab).

Uwölflc Stent.

<BI1 ßlrs aa«n. tonn padjtr».

<T>il 0ÜU (alria). «n Xueü! (*in faubrer Streich.

Xoch ba gilt e* raich $u hanbeln,

Icr Scolar mu& fiel» foglcid)

3n ba« *Mäbd)cn rücfpcrwanbclu.

Jladjeca (KW du). 3ft mir ba* ein hcn'ger 3nnge!

Sur fo iüngferlid). Cr bat aud)

3«äbd)enaugen, 9J(äbdjenmunb,

ttüfet wie ein berfd)ämte* fyräiilein —
«511 flas. ftmbet 3hr? (tbll«) Spürt er fie au*?

fladjero. Cin* Perbrirfet midi: niemal* labet

(fr mid) ein, ihn ju befud)en —
©U £la*. Sm! Xa* hat fo feine (Mrünbc -
poditw. (Micbt'* (Mcljeimniffe?

©ilglas. SBerjeiht! Xoch

(hier Suf ift nicht ber hefte,

Unb im fcauft ift ein Cnfcl,

3n vJ)<abrib aud) tint laute —
padjrre. lauten — bin id) nicht gefährlich!

©tl flas. Aber Richten!

jjadjrro. (Micbt'* benn Nichten?

«SU «las. 3ft mir ba« herau*gerutfcht,

Unb ber SBruber felber ift

Oiferfüchtig auf bie Scbmeftcr —
yadjrco. 3ft fie hübfeh?

©il «las (im t<i.u ffiotn). Supcrb! (Pitt ^racbtftftcf

!

(Mleich ber 2Norgcngöttin nennt fie

Sich Aurora, fie hat Anmut,

Weift unb Sir. an Schönheit ift fie

3hre* SPrubcr* Cbcnbilb!

IJadicrc.kojre.irtKn). folglich gleidit fie aud) ber Carmen-
©11 |los. Sie, bie reijenbe SPlonbine,

Schwarjfopf er. (ftfli M) Xurdi bie ^erüefe -
Tiefen Unterfdjieb bei Seite

Weichen jie fid) jum Atcrwcdifeln.

ober U*ic £fubenfcn oon .Salamanra. Hin

l>art)cro. frört, (Mil, ba« Stäbchen mufe id)

kennen lernen — uub jroar heut nod) —
©il glas. Schmer wirb 's halten, benn ber trüber

Unb ber Onfel fiub bie Xradjen,

Tic oor jebem i'länncrblicf

Sorgfam biefen isrbat} bewachen!

färbet*, ^ah! ba* fdirecft mich nidit jurficf —
©il f las. '* giebt aud), mein' id), einen freier —
JJanjero. Sill id) bem fie ftreitig märten? —

.'{mar — gefällt mir bie — Aurora

Seifet fie? — gleicht fie meiner Carmen,

3RadV id» ihr ben Sof. Scr hinbert'*?

Stomm, begleite midi in* Sau*!

©11 flas. Üafet mid) früher fpionieren!

«ommt erft abenb«, io wenn'* bunfelt —
Jladjtro. (Mut, ich will ba* Sdiönheit*rounber

Überrumpeln. — Abenb* alfo! —
^ort mit bem «clcbrieufitttl!

Söill al* ftaoalicr mich jeigen

Unb in bie geheime Schroefter

Wauj cntfcUlid) mid) öerlieben! —
Seht ben Sruber! meinen Schüler,

Ter bie Sdiroeftcr mir pcrhtimlidit!

2Kir perfdjliefet er, mir ba* Sau«!

Tarf er berlci fich erfrechen?

Unb loerb' ein Speftafel brau*,

Unb mär"* nötig etujubrechen,

Xieie Sdjmefter roill ich fprechen —
Au bem SPruber mich ju rächen. i«b stitf nun.)

©il «las «.aci«, **m «bflcviibfi. naAiuftnb). Ihut ihm,

Strr, nur nid)t* ju leibe! —
Midien rooüen fie fteh beibe! —
Segelt ber mit ooOem 3Sinbe —
Sie ergeht

1

* bem armen Minbc? (*b.)

Pcrmanblunp.
Cin Wemad).

(••nMtlwWmt.)

I»rri{tl)nfe Stent.

Juror« (in rotibllAm «!rit«CT).

Otnimann lb.il« tommtn >ia« bfr SfitnilDürt rr<»1.).

Äurorn (ta «uftntm». 4Mn id) hübidi?

©ujwann. 2Bcil Xu nur roieber

Räbchen bift!

Aurora. 3di roill'« aud) bleiben - (tritt jum «pi<flti).

Siet ba* Mlcib? — Wleich roirb er fotnmen (|U i<t,t n*t.

©urmaun. Xiefcr Sötlbfan« ober «idjtSnun,

mt bie lante ihn gefrholten!

Xoch ber toiQ ben Mopf ich roaichen! (irittj« Hjr.)

Seifet Xu'* benn? Sie geht in Xraucr

Samt ber ganjen Xieuerfchaft

Um ben SWartin, ihren Liebling,

Sill ein SDlouument ihm feeen

'* ift empörenb! Cinem Afftn!

Unb für Xichter unb Welehrtc,

So für grofec ober fleine

(Mröfeen fammelt man oergeben*.

(Hnc vJlärrin, meine Schroefter,

j

Wne Xböriit, meine Aidite! —
Xoch porüber meine Aachfidit!

borgen früh geht'« nach "JJIabrib,

i Xenn n cht* (Mute* lernen hi«

I Tiefe weiblichen Stubeuten.
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Aurora, liiat mir boch bic DlaiU nötig! («iciti auf.'

Mc* hab' ich Xir gcftattbcu,

?lllc Schmach, bic ich, erlitten!

('mihi: nun. 30a* ba Üble*? ©eil er einmal

Xicf» gefü&t?

Aurora (mü awtahli). Mein, bitte, jweimal!

Unb jum Üfacrfltift bic 3"c* —
Cjujmötltt. Miller fluten Xinge, heifu c* —
Aurora. Scheie nicht! 3ch will midi riidicn —
©ujmantt. 3t n beut ätfUbfang? Safe ihn laufen!

Unb baß uufer iyrcunb .^curiquej,

Xcr mit nad)ficm um Xciu „3a" fommt,

3?on ber Sadie nidjt* erfahre,

Xenu fonft fetjt c* SMorb unb Iotfd)lag!

(Mit Srafcfjlcr wie (ein zweiter,

Sonft 'nc gute ftaut Pott iiicttfchcu,

l'äfjt Ret) um beu Ringer Wicfeln,

Xrum 311111 P-fimann wie geidiaffcii.

nimm ihn, bann ift'* Cicb am (*nbc!

fccirat ift bic befte iKadic.

Aurora. Sonnt* id) jemals feine iyrau —
3rgcub eine* Scanne* werben?

Cjujmann. Hub warum uidji?

Aurora. iHüftt' id) ihm

Wdit fleftehn, wa* in Mabrib? —
©ujmentt. Xerlci, liebe* »iub, ocrfdnrjcigt man.

Aurora. Xa* war' gegen mein Meroiffcu.

<Su;monn (itan«*). Run, fo lafe bie Scanner laufen,

9B10 Xir einen Hffcn faufen.

Ptrrttfjnfe ?rcnc.

Ilortgt. Ott #la*.

05« $las. (fr ift ba!

Aurora pofc rr|*nxtf»). fctnritjucj!?

0511 Uhu,, »ein, ber

3lnbcrc!

«ujmonn. So id)irf ihn fort!

(*b' bic beiben fidi begegnen —
Aurora, Jöalt, nun muH c* fidi eutidieibcu!

-S>ciü ihn foiumcn, mich erwarten!

OSujinnun. 3JJtdi ftatt Xciner foll er fiubeu,

Unb id) fdjnff ihn Xir Pom Valfc!

Aurora, lieber Cufel, bic Üjclcib'gung

3ft bem Scibe wiberfahrcu,

Unb ba* &lcib nur fann fie ahnbeu!

-S?at er fchlimm an mir flethan,

Soll er nicht ben ftrePel büfien?

W\U ihn fcheu mir ju ,fü&cn,

Spotten will id) falten Rufe*

Seine* fedeu Übermutc«,

Xann erft bin id) froh unb frei!

Brandl' id) ftilfe, ftch mir bei! \*b Eclte r»«w.)

OSnimnitn. ffitfl fie fid) bc* (>$rimm* cntlaben,

Bin ich ^euge, fann nicht fchaben.

i<&b *ut(l) (int ieitenUjiire linli.)

lünfjcrjntc Srent.

SU 01a«, "Hein. Xann Padjrcü.

«Sil 6las (aa«in). 3mmer braud)t r<c mich jum l'oden,

4Mu be* Km» halb übcrbrüififl. (UM »'< wittt(ibjK.>

Sefior, nur hcreiufpajiert!

ynitirra ,n,9™t actktM, tnti «in). 9hm, bie Schöne läßt

midi warten.

\Mft Xu mich gemclbet?

o:» ii $la9. «fltin!

Sie weiß nicht*, 3br überrafdit fie.

JJottifco. Xcfto beffer. — 3llfo hier

Jöanft ba* SJunber?
«Hänge einer OTanbotin« Bon bei seile reijl*.)

mi fla*. fcorch! (ffa fl*> «'< toeft je(jt!

JJodjfca. Welche RfSttflef

0311 fJla«. 3a, be* Slbenb*

^hantafiert fie gern ein wenifl.

•jJoriirro. Knf ber Üttauboliue? Öleich ber

(«armen —
(Sil |Ua». Unb fie fingt aud) ihre

t'iebcbcn. tretet näher, hört nur!

&ur<rr« rjhnji ^nter irrten«). Üiebfter, wa* treibft buV

L'iebfter, wo bleibft bu?

Xu meine* L'cbeu«

Sfitube unb 3><r.

Soll id) üergcbm*

!l)iid) fehnen nad) bir?

pat^tro (nufflerefli). Xiefc* V'ieb! bie Carmen fang c«!

Unb faft mit berfelben Stimme.

05il glas. iHllc lUäbchen fingen ja

Stet* ba*felbe i*ieb ben Männern,

Hub aud) bic Sircucuftimmc

ftält fid) jebe in Sercitfdjaft. —
3d) oerlaft' Cfud), benn Tic fommt wofjl

S^alb berau*. i<eriucht ba* Ölücf,

Cb'* ('•ud) lache ober große —
3d) felbft nielje midi jurüd. <im *i>fleV")

«uagcfpiclt fdjeint meine SHolle! i«e$t «t>.)

Sedjjeljnlc Srcnc.

JJadjfco, (Ifta. Xnnn Jnrora.

pottjfto (aaein). Mehren alte Reiten wieber?

lönen mir bic alten lieber?

bringen fie mir üicbc«funbe?

Xod) au* einem neuen 3ftunbc!

!>iaufd)t e* nicht heran? Sie fommt! Bin

Mccht begierig auf ba* SÖuubcr.

^urora ein).

i'fllilf ai li^r entgegen), fträltlcilt
—

^urora. Seiior —
llOttjefO (Plt inne. belrofjen bei i(,re.« «nMi«.) Xicfe

lichfett.

|lurora. Rtt wem hab' id) ?

JJadje«. 3d)

SPin für Gud) fein >?rember, J?räufcin!

(htre* lieben SPruber* ^reunb --

Aurora. Xon Sßadjeco —
yadjffo. C?ud> ju bienen —
Aurora (tnbet ,uiti Siv« <i». P«)- 3br fueht meinen

»ruber; gclij

(«rüftt. (St ift berreift.

pndjfto. So plötjlid)?

Äurora. 3n — ^amiliengefdjäften.

parhrro. Chuc midj an* Jöerj ju brüdeu?

Aurora. 3a, ba* ift iwrbci —
Pathero (in ürent «nbittf). SBMc fchabe! —

«ein, bie Sthnlichfeit.

Änrora. Wit ofelij?

padjeco. ©ehr mit einem teuren äöcfcu —
ÜHeiiter 2?raut, bie ich Perloren -
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Aurora. 3a, ber Stoiber faßte mir —
yodjtro. Stiles mahnt mich an mein Stoiuteheti!

fluch bas £ieb, bn« meine (5armeit

Piuc« flbenb« mir gefungen —
Aurora. Unb id) fing' ibY* itad) —
padjtro. Ulli Sluabrud

Unb mit Seele. — Tarf id) wieber

Pud) befuebeu, frräulctn* Tann

Sinnt es mir noch einmal, bitte!

Aurora. Tient' Pud) gern, bod) morgen reif id)

SHit bem Onfel nad) 9Rabrib.

parb,fco (M*ftt, SUfo bort*

Aurora. Storjeiht! SLMr leben

Pinfam nnr mit wenig ftreunben —
Padjero «ub^ft). ,"?reuubc? SBär's beim wahr* —
^nrora. 3hr meint t

padjrro. IBU SMa« fprach Pou einem freier —
Aurora. Ta« ift richtig.

pntbero. Tarf man fragen,

SBU ber Mint Wann fid) nennt*

Aurora, »ein Öebeiinni« ift bie Sitobung

Te« ftenrique;, be Sioffalba«!

padjrro. Tiefer fteife ttafriliancr —
Pure Söahl?

Aurora. Sluch bie be« Stoiber« —
padjrro. Unbegreiflich! Tiefer Stoiber,

Ten id) mit ben eignen liebe,

lern mein £>erj id) aufgcid)loffcn —
Unb er wählt Pud) ben toibalgo

.-Juni (Mcinabl* Ta« Stotbercbcu

Möuntc beffer wählen, mein' id)!

SÖill mit ihm barüber fprccbcii.

Aurora, «ebt Puch feine Müh", Scfior!

Stoiber fmb unb Srhwcftcr ein« —
3n ber S>ad)e, tote in itber —

pnrhrro (hi|i). Tann ift weiter nidjt* 511 fagen. i jiiicrt flt.)

Stoiber finb unb Schweftcr ein«? — 3<i —
(rildt näfttr ju ibi)

«llc« gleicht fid) bei Pud) beiben -
Aurora (ruot jmüd). 9iicht fo DoUig —
padtreo. SJlunb unb «ugen.

%
)h\x bie S>aare fmb oerfd)iebcu —
3hr feib Jyelir -
Aurora nichi «i* «ul>. 3d>*

parfjrco (oicidifam auificiwni». Ter blonbe!

Aurora. 3a fo! freilief)!

Padjcro (fttft*). Sie »erwirrt fid)!

(t'cgl **n §ul liKfl. fl»t)l taj* auf fi« jii.)

Seit mann babt 3br einen Stoiber*

Aurora. Seit id) — MtM) feine Sdjwcfter bin!

parhfro. CXft ba« lang' bcrV

Aurora. Seit bie Stattet

Zwillinge jur Sitot gebracht.

padjfro. Sd)U)cfter SMonbd)cn, trüber Sdimarjfopf*

Slmuberlicbc« Zwillingspaar, —
SiMberhaarigc« 9laturfpiel.

galtet ruhig, Fräulein, bitte!

oft es Xäufd)img* ift'* ein Schatten*

Aurora (niin.KiiS). Sdiattcu* Slto«*

padjfro. Sin ^lerfdjen!

Aurora. SBo S

padjrro. Ta am .stimi — ein :ltcft — uom Spibl'art.

Aurora iw>w. »** fti>«< ab). Spiebart! Uiifinn!

Padjrco. flitfgcflcbt

Sitar ber SJart unb falfd) ba« frauptbaar.

3br feib ftclir!

Aurora. 3a, ich bin'* •

3br erftaunt mit Nedit. Pin a??ann,

ter mit grauen gern fein Spiel treibt, —
Unb ein iDcäbdjen bat bie Miihnbeit,

SRil bem Sianne fid) ju meffen,

Ter fflr unbefiegbar gilt.

Parbrro. '.'hm, fürtuabr, id) bin befirgt!

Turd) ben Stoiber, burd) bie Sdimeficr,

(ho'gc Scbanbe für ben l'fonn,

Ter ba* aJJäbdien ttid)t erriet!

Unb wie famt 3br auf ben (Einfall,

Stiibent dual ju üerfleibeu

Unb bei mir (fitd) cin;iifd)leidien V

Aurora. iiJeiue üuft an afeaeferaben,

Ton ^adieco, rif? mid) bin. drin näi^tt JU l|n.}

(Mef)' aud) gern perlarot, gewiffen

Miitmcii SMicfcii aii«juweid)eu.

Padjero. Tie berlarutc Tarne — 3br*

Äb! obr broljtet Pud) w rächen! —
Sagt, wie mad)' id) meine Unart

SHiebcr gut* od) bin bereit, Pud)

Slbjubitten auf ben »uieen.

Aurora. Jhm, fo fniet! — Tod) nein! 3d) miU's

uid)t!

Puer llnredit iebt 3hr ein -
Pud) befchämt ^u fehn genügt mir —
Sei bie Sadje beim pergeffen. —

pnrtjtro. ÜDJcinc Sdjulb, fic ift getilgt.

3hr per?eil)t*

Aurora. 3d) trag' nicht« nadj,

Unb fomit - lebt Wohl!

{Jaihrro. S^iu id) Pud)

SiMebcr fremb geworben, Fräulein (

Unb wir famen im« bodi nah' — fdjon

Xatual« in Uiabrib — wie hier! |SiMtnl|er|i ibr.)

SUar ber S^rubcr nicht mein ,>reunb?

s.'ag er nid)t in meinen Ärmen?

Qat bie Schw efter ba« pergcfuii,

Sic, bie meiner Carmen gleidit*

Aurora. Purem 3bcal? b(r erfreu

Sdwnheit uou Ulabrib —
padjrro. Ta* fagt* id)*

Aurora, i'cir. 3« — foifet ba« — meinem S*ruber —
fladjrro. S*raud)l' er'* wieber Puch m fagcu*

•Jiirnt ohr nod) beut tfrcunb, bem l'ehrer,

Ter Pud) in ben ftrmen —
Aurora. l'afjt ba# —

Soll idi'* nrnnrn, wa* au mir Pud)

:1mieht —
l'ad)rro. Puer Sclbft!

Aurora. 3hr täiifdjt («udi!

Tie Prinncriiiig nur ift (8

Hub bie flüdit'ge «hnlidifeit

l'fit ber Tarne Pure« .V>er5eu« —
JJudjrco. Ilint Pud) ielber bodi nicht ntircd)t —

Kennt 3hr flüchtig, wenn tUatur

3todraal auf berfelbeti Spur

Pin (>»tbilbe wieber tdjafft,

Ta« fdiou einmal im« beglürft,
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9tM auf* neue un* entlieft!

Xic mM, bic füfec Stimme,

llnb bic Hnitttit inib ben üicbrcii,

Sind) bic 3lua.cn lidjt unb flar,

llnb ba* flolbnc Vorfcnbaar!

SKcl Ijabt 31)r oon ber Sannen
Unb in (?ud) finb' id) fie mieber,

Wloubt uicftt, baft id) fömfirmc, nein!

fcnb' id) nidjt bem hinnen jyrcuube,

Ihid) tjertrout bes .öeneu* ÜeercY

llnb bc* amtfeiM milbe Styic
Xräua.te fidi in (*ucr SJua,c.

CVI)r andi rietet mir, Murora,

3hr — su einer iweiten Saljl! —
Scnbct (ft>d) )iid)t ab ! (** ift \o, —
Unb fo barf id) mieber boffen!

(*iue neue Seit mir offen

9RU bem neuen l'icbc*frrnl)l!

(ttnfam unb ucrlaffen ftaub id),
—

Jod) id) bin nidit mefjr allein,

C*ine jmeitc Carmen fanb id)! —
Xir — Jiurora — (Barnten, fieb,

^eitflt in S.'iebc fid) mein «nie!

Anrora. Xou Üoui«, ido« thut ^(»r* faftt t*ud) -

Siebiefjnte Scenc.

»•rtfl r Oil #la«. Ontmatin. e- Urban unb Jtrtentrn.

<5tl fllttS i an btt 2<J>uxU( ben Piiiaaiitt Wrt>rr»b). JijÖrt ^lir'S

nidjt? 8t ift üerreift —
©fltban (in »,t it)ut, stubfnitn kiM(t.Hjin). Saß ? ber tfud)* ?

SJJab, fault ftifdic!

^latj a.cmad)t.

(Sjl glas. Wd)t* ba! surücf!

C-ftfban. Apage, ityilifter! Üornmrt*! («* mm tta.)

C5u?mnnn (für ii*>. Sa* nur moUen bie StubcittcnV

tlndjero. öift Xu toU, mo* Judjft Xu Jjicr?

C-urbnn. linier SKciftcr! i«iuat!

Bit Stubritten. Stent!

cr-lkbon. Sudje ,>clir bc liicubosa,

Xcm id) mein Harte« aejeubet.

(Sil §lns tiu «uwtai. (furcu SSruber idi'U er forberu!

«Urban ot„n). *rubcrV Schliefet ben Ärci*, «odakg!

Xicfer üPruber ift flcfuuben —
Unb er fott uns nidjt cutmifeben — ig<bt au f «utpro pj
Acinliufl, ber im Sciberflcibc

Sid) bermummt, ben !Hart fid) abfdjert,

Sich brbänfit mit falfdjeu Dorfen!

Sca, ben Sdjntucf unb «reif jum Xca.cn!

Aurora. Xon ^arbeco, ftcljt mir bei!

fndjrr«. Xolltopf, bift auf falfdjcr MtyrUl
Xcnu ba* ift ja, fieb, ein Fräulein,

Araber finb unb Sdjuxftcr ein* —
(T-Bfbnn. CWne virgo?

Pfldjf«. Unb mein Sdjülcr!

teilte liebe Sdjülcriu —
(?Brbnn. Feminini ßtnerit?

Salutiert, commilitoaei!

\>aft amare fie flclchrtY

Stonitifliert nur fort!

Jindjero (cm nt| «utota im. Sic arm!
OSuimannHritiumjui. $Scrr i*rofeffor. nidjt fo rafd». ftab

Äud) ein Sörtdjcu brein 511 reben.

Jindjfro , iU •siaxoia). (*ncr CitfclV

©ujutnnu (immn »u b<iri«». ?iufjumarten.

l'ndjfto, Sebr erfreut -
©ujraanit. Xe*gleidjen. — Xer bat

^meimal Xid) ßefüfet?

ürltcban. Wai meitcr?

Oscula, bic finb nur Xrangnb'!

«tt?mnnn. Xod) Xu mollteft ja Xid) rädjenV

Anuiva Sic nur foO id) it)it bcfrrafenV

Padjrto. l'iadjt midj lebcn*Iaufl sunt Sflauen!

(Pflfban. iiimcuommen: Kt sub jugum!
Kgo senior ronjunpro

Vos. Hub ftroüit, Fratres!

Cit Stuöfittea. Profit!

}1art|rro. Vaftt beu Scbcrj jur Safjrbcit werben!

«il älns. i»!it beut SnUm im Morb ift'* au* —
CSujnumn. «wlt! 3ft ba* bic 3Mäbd)enfad)eV

Äurortt. Rriiw ba* ift bic »iäbd)curad)e!

JviW} Ii int.

riiljliim briitflt uns neues $otTcn,

(Hr belebt gerunlmcn HJut:

K>ii9 uns rtitd) für leib betroffen,

HMcbcr l'oll es tu erben gnf.

I

K>ann oerdnurllfe Enofjirn treiben

Übcr.ill nor nnferm BItrit,

Bann baß ferj juriidt nidit bleiben

Unb es fudjt uerlorncs OMüdt.

UImUv. «reif.

B c v I u v c n.

3dj Km iljnt am ^eiicn bie Iefjle Badit - Pic alten (ßa]Tcn bie fmb t» nod),

^ ßlnttev, Ijalf idj an bidj aebadjt!

Perrd)Iir|jt eud), Jtnn.cn, uor biefem €aa,

P.itt tudi bie Sonne nidjt feljen mag.

(Eud) guten j§djn>c|trrn, biv nnb bir

Cßeltür' td) nimmrr, unb iljv nid)l mir.

Unb id) bin eine a)ibre boit).

13ur id) l'oll eine anbre fein?

9 Iiülle, bu Hadjf, oor Badil midj ein!

Unb menn td) bic $iSd)|tc im lanbe mar',

Ddj bin meiner Rhtttcr Etnb nidjt mcf)r

!

|. 6. lifdjfr.
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(Simarb fcon Baucrnfclb.

l?on Jujcf Bayer.

k
cr alte $?crr, btm wir beute mit freubiger iNübrung

In ba8 Slntlifc fcl)tn. Ht Jubilar btirch alle Grabe,

wie jebermanu weife — aber er ift viglcicb trots

feiner fünfunbad)t}ig oafjre ein in unferer Ppodjc geiftig

gegenwärtiger , in ihr mitlcbenbcr ä'lcnfd) nnb Slutor,

toie glcicbfall* jebermann miffen fann. uerftebt Ci,

fid) mit feinem Sllter audciuaubcrjufcttcii; al* ber Mlügere

giebt er bemielben nach, er reijt c« nicht burd) ungcbcr=

bigen SHiberftanb, unb biefc* fügiamc, in gute ^udjt

genommene Sllter laut ihm bafür bie innere Klarheit unb

bie regfame, befdjaulidje .straft, ben Inhalt feiner reiben

(«riftertj jufammenjufaffcu unb neuen 3"balt fiefj fjerbei-

juleben oon lag ju lag, uon Stuitbc ju Stuitbc. Xie

weife ÜRaljnuiig be* .\>oraj: carrw dien»! befolgt unfer

verehrter Bauenifelb auf feine eigene SIrt als IWuime

ber fpäten Sllter*tage. Xie Muhe gebiert ihm neue Slrbeit;

c* ift mof)l bie bequemere, läffigere Jveierabcitb^Slrbeit,

aber babei nicht minber al* bie frühere fein Gefeit ooU

ausbrücfenb nnb bejeichnenb. Sin beu winterlid) ent-

blätterten unb bereiften Zweigen hängt noch manche

überreife Beere, bie Porbem unter beut bid)ten, grünenben

t'aub geborgen, toohl gar oergeffeu mar; bie langt fieb

jcijt ber greife Xidjtcr mit oorfidjtigcr .\>anb hentntcr

unb macht fo bie ergiebige tarnte feine* Hieben* Boll.

Siecht alte &}erren — aud) jene in ber i'ittcratitr —
haben meiften* nur eine Hcrgangenbcit unb ein jäh an

ihr baftenbe* (hiuneriingaucrmögcn. Baucrnfelb erinnert

fid) auch oiel unb lebhaft, er ift fogar Gcbcufmann oon

Beruf unb hat bei Reiten — auch uor ber .Verausgabe feiner

gefammelten Schriften bei BraumüUrr in SBicn (1871 bi*

1873) — gelrculid) feilte SJtcmoircnpflidit erfiiüt. Slber

babei lugt unb horcht er noch weit eifriger in bie Wegen;

burrb Sllt* unb 9ku=2Bicn mit wad)icitbcr Popularität

hinburchgefdtritteii, unb ba* neuefte SEBlett Dcrchrt ihn

ntd)t etwa blofe al* litterarüchctt Patriarchen, ionbern

mit iiugefuchtcr mariner Neigung, meil allen bei beu Sin»

regungen Ijcrjlich wohl wirb, bie er nod) immer reid)lid)

|N bieten permag. „3ebe ,*}eit hat ihre Cuiflcub, iebc

^ugcnb hat ihre ,^cit. Unb fo lebt auch ieber iöfciifd)

in einer hoppelten Sltmofpbärr: in ber feine* Sllter* unb

feiner ,'lcit." Xie* febreibt Baiicrnfclb im ^weiten Mapitel

feiner üWemoiren. 2Bcld)c war aber feine (** roarru

Reiten im Plural, Don ben jwanMger bi* ju beu ach>

iiger fahren — unb bie* beiläufig ttadi betn ^allgefcß

mit progreffin befchleunigter Bewegung, llufer Xidjtcr

hatte, je älter er würbe, immer mehr (Hnbrücfc unb 3bcctt

\\x Perarbeiten unb er that bie*, geiftig perjüngt, ohne

2tillftanb unb (^rmübtiug, bi» er tron Sllter unb Sirgcr

al* ein gaujer moberner Ji'cbenagcnoffc biefer P-porhc in

beut legten Xcccnnium anlangte. 48enn mir Bancrtticlb*

Vebcn nach brei oerichiebenen Begehungen periobiid) nb=

teilen, bann erftauuen wir über bie weiten ,'Jcitftrccfeii,

über bie er »olle iHccbeiifdjaft }tl geben weif}. (Einmal

wclthiftorifeh: t>on Napoleon, beu ber Miinbc 1809 leib-

haftig in Sd)öiibrunn fah, al* er Üieuite hielt unb ber

pflegoatcr ben Burfcheu auf ben Sinnen emporhob unb

fiitftcrte: „Xcr ift'*!" — bi* bann im l'nttfe ber Seiten

auf Biämarcf unb l'ioltfe, auf Sabowa unb auf Scban

hin; ferner bntnatlicb=poliiifch: Pott feineu jmei Snblcnitn

beim Maifer Jyratts bi* ',u ben (5rfdiicf?uugcu uad) ber

Oftoberrepolutiou, oon ba weiter am Montorbat unb ber

Pptfabe be* iMirgermiiiifteriitm* oorbei bi* ju unferer

gegenwärtigen Berföhnung*ära. Silin roieber litterarifdj:

pou feinem 3nfammenleben mit (^rillparjer, SHaimunb,

wart bittau* in alten wie in jungen fahren, mit all ber Sluaftafui* Wrüu, Slifolait* L'enau bi* ju feinen ge=

[tnndoOetl SJeugierbe unb fritifchen 3*eobad)tung*ichärfe

für ben Sechfei ber («rlehci innig, für alle* unb iebe«,

ioa* fid) an Wefunbem unb Mranfcm, an Bebeutenbem

unb Jhäridjtem in ihrem 3dwfee regt nnb entwiefett.

C\bu bcfdjäftigt jebc politifdie Sötitbuitfl unb Leitung*;

nachriebt, juüörberft jebe patcrläubifdic Xummheit, bie in

unferem lieben Üftcrrcidi periobiid) au bie ,^eit abgeliefert

W werben pflegt. Xaitit beflügelt er feine .Vcnicn, länt

fie burd) bie L'uft fummen unb gelegentlich ibren Stadicl

irgenbwo einiettfen. («-benfo hat ber alte /Tabulift feine

SJiappe noch nicht wgcflappt: in gleichem Schritt mit

bemienigen, wa* brausen ju feiner Befriebigmig ober

feiueni Sirger gcfdjieht, mufe er baheim weiter fabulieren

unb fo ba* (Gleichgewicht in Ironie ober .junior für fich

herjuftellen fudjeu.

iH üt ein aufterorbentlidje* Phänomen, bau ein

SdiriftfteUer, ber fid) fdton in bie britte («eueration hiu=

eingelebt hat, ftd) mit ber lenten ebenio p oerftäubigen

twift, wie e* ihm mit ber eriteu gelang. Baiternfelb ift

legentlichcn Berührungen mit ber iüngften litternrifdien

Generation. Xann theatergefdiiehtlich: oon feinem erfteu,

halboerunglücftcn Xebüt auf bem Biirgtbcatcr (5. 2ep=

tember 1826 1 unter Scfjreiwogcl bi* \u ben Slitfführuugen

«einer bramatifcheu Spätioerfe auf beut Stabtthcatcr uon

i-'aubc; cublid) beu fchaufpicleriidien Wnbrürfen nach:

oon ber Iherefe Mronc* an bi* auf Sonnenthal unb

Charlotte SBolter.

Sita* für eine lang fid) aufrollenbc Stlanbelbcforation

Don i.'ebeu*bilbern ! Slbcr ba* Stetige in all biefem SL'cdifcl,

ba* auch beu gauwii l'cbeu*gaitg Bauerufclb* in einen

Mrci* Aufamiueitfdiliefit, ift bie Einheit bc* Crte*, um hier

biefett brainaturgifdieu HuSbrud jn gebraudten. Bon

Stiien an* betraditete er alle Xinge ber "Welt, unb fo

nmfaffenb fein Sltt*blicf war, er bejofl alle* wieber auf

icin Ut'ieu jurücf. Xa* ftärffte Vcintatsgcftihl unb eine

offene, liberale Söeltgcfinnung treffen in ganj inbipibueller

IVifdmng bei Bauernfelb uifammen unb geraten jnweilcn

in einen gewtffen SLübeifpruch, ben er jebod) felbft nicht
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bcfcitigcn möchte. (5-bcu bicfcr SiberfprHch bilbct ba*

Salz unb bcu ißfcfftt jeiuer incnfchlichcn unb littcrarifebett

(hifttnj; er btmirfr, baß ber Strittciamu* feiner i'aunc

uidit bunipf wirb unb ftet* bei frtfdjcn .straften bleibt.

Wt »auernfclb* vcimatalicbc hängt beffe» Jhtatcr'

finn untrennbar infammcil ; beibe fiitb nur ?lii8briicf ber-

fclbcu (Gruubcmpfiiibuug. 3!id)t bloß baettn, weil ber

leutcre burdiauö bei ihm biird) lofalc (hubrficfc gemeeft

unb genährt loiirbe — von ber „Ibcatromauic" ber

«Gitiiitiafialiabrt an, bie an ben Stüter- uub Weifterftücfen

bea Jofcfftäbter tbcafete ihr glüdlidic* («tntigt fanb,

bie jii ben reiferen Ü'übutuftubien, Mi benen fpäter baa

iMirgtbcatcr rcidilidicu Stoff bot — foubern uorntbmlid)

mcgcii ber litternriiebcit (Sefinmtncj , mit mclehcr er feine

Aufgabe, ja feint
v
4*flidu nie Ibcatcrbiditcr gegenüber ber

heimatlichen 2Mibnc allen (hitfrce erfaßte nnb getreulich

and) burdifübrtc. 2?ei ber Tycicr feine» 70. OJeburtetagc*

(13. Sanitär 1872), mclcbc ihm ber ^onrnaliften- unb

SdiriftHttlcroercin „tfoncorbia" batuale ucrauftaltttt, legte

er hierüber in bewegter Siebe ein bejeidmenbe* iVftuutui*

ab. Sein flonje* l'cbcii taug habe ihn ber Xricb bewegt,

«ein Sdjcrfleiu beizutragen sur Sdwpfung be8 beutidjen

Vuftfpicta. ?llltrbing* feien feine vutgtub= unb beften

l'Ittniicsiabrc in Reiten gefallen, bie befonberä in C fterrcieb

bie freie geiftige itknjcgung uub nun uollenba auf bem

Ibeatcr aUcrfcite binberten. Xtnnocb habt er nidit bae

!öcrj gefaßt, gleid) fo maurf)cu litterarifdieu iVrufegcuofftn

Xtutfd) - Cflerreid) ju Perlaffeu unb in bent groben

beutfdieu (Mcfamrtmtcrlanbe eine fernere Statte ber Sirf-

famfeit zu fudjeu. Wcrabc ba* Xljcater, für baa er fid)

zutiädift berufen fühlte, habe ilm in feinem ftcimategcfübl

beftärft. Hub fo fei er beun in Sien geblieben ! 3a

gcrabe berauegefagt: er fühle fich als cingcflcifdjtcr Sicucr,

mit unfei alter Wrillparzrr , nur mit etma$ mtbr .\>iii*

neigung z» Xeutfd)lanb!

Ja, bie* ift iPaucritfclb bttrehau* uub barf fid) beffen

rühmen — ein echter Sicucr, tute es eben aud) ber

mclaudwliidic Momifer uub genialt SMfepott Siaimunb

gemefeu, bann feine o»gtubfreunbe, btr iMrditnbicbttr

mit ber Palette iUorij Sduuinb unb btr unerfdiöpflidje

l'itbermunb ,"vrauz Sduibcrt. fluch ^aiicrnfclbe ßuft»

ipicle atmen nnb leben ale ed)te Crtepflaitjtn in ber weichen

Siener Vttft — aber fie leiben babei feiitcemcg* an totaler

Wufdjränfung. Xae lebeubigt i.'uftfpitl btbarf ja bce

'{utammcnboiigce mit realen gcfellfdiaftlichcn ikrhältniffcn

— uub bafiir ift gerabc Sien ber rid)tigt Crt. (** ift

bodi ein eminenter itforjug, baß bie üuftfpitte iBaucrnfclbe

mirtlid) Stüde „an« ber ("Sefcllfdmft" ftnb, bafe fie auf

bem loufreteu Steuer ÜBobcn unb nicht in beut abftrafttn

iMjilifterlieim ber burdifdmittlidictt bcutfdjen 2uftfpieIpro=

buftiou, in ber moblbefauiitett „fleineu Xcfibcfl}" obtr ber

irgenbtuo belegenen Mbeutfd)en ^ropin^ialftabt" fpielcn.

Audi ber Sdiaufpieler fantt ber WcfeUfd)aft«ftubicn uad)
]

btr i'iatur nidit entbehren, wenn btr fogcnnnutc „Monotr=

fatioiRtou" nidit 311 einer leereu, nubeseidjneuben können»
|

fonneuieui lucrben foll. „Xcr gute Xou fantt fidi übtrliaupt

nur in tintr Öroftftabt bilbcu uub auöbilbeit. giebt

teinen Oiotbaer, (^oburger ober Sdjtoerfttd „gutttt Ion".
'

So äitHert fid) Bnncmfclb in btr ^rofdiiirt: „^lüdittgt

(VJebanftn über baa beutfdie Xljtatfr" 1849. IMaudjt tr

fid) alfo überhaupt \\\ eiitfdutlbigen, baft er burdi bit

Neflcrc au« beut Siencr Salon, atta bent Weftllfd)afta=

I

Itbtn, mit beut er Pielfad) mitfebte, feinen Stücfen ttnen

gemiffeu grofifttibtifthen 3ng «erliefen f>abeY „ÜMan F)at

mir Pitlfad) btn Jlormurf gemacht" — fagt ltnftr Xidjttr

in [einen ütbtnamitttiluugtn — »baft meine iiuftfpitlt 00m
„i.'iebeaprotofoO", btn „iPtftiiutnifftn" unb „Sürgtrlid)

unb iHomantifd)" bie auf bit neueren : „Stua ber Wefell=

frhaft" unb „Woberue Jugenb" bie Sitntr i.'ofalfarbt

mehr ober minber jur Sdjau tragen. 3d) leugtit ta nicht

Xitfc meine Kit unb Stift hat abtr ir)re (5-ntfthulbigung,

Pielmehr itjrt *tred)tigung. Xie 2uftfpiflbid)ttr aütr

Reiten, oon Sfriftopbanta, ^lautua, Xerenj bi» auf btn

fraitjöfifcheu l'Joli^re, ben Äinen fcolbtrg unb btn tltin=

bfutfeben «otjebut haben baaftlbt gtthan mit idj: fie b,abcn

ihre uächfte Umgebung unb bariu ifjre 3cit abgefdjilbtrt . .

.

od) bin unb bleibe Siener mit §aut uub §aar unb

fantt uub will in meinen üuftfpttltn fthltdjttrbinga nichts

bringen, ala bit ttnfcbauungcn eine* Xctttichöfterreidicrs,

ber uttfere ,<)uftäubt, tote ftc ihm erfcheinen, in (hilft uub

,
Sd)trj matirhtitagctrcu barjufteüeu fid) 3ur ?lufgabt gt=

macht. Xaft id) babti baa btutfthc ©tfamtpattrlaub, baa

gemeittfame *ilbung«flcmtnt immtrbar im 3lugc behalte,

perfttbt fid) Pott felbft!"

Xie Xromatif SPautrnftlba jtt)t noch näher ui ebarar=

tcrifiereti, märt mol)l übtrfiüffig; eine allgtmtine Um=

jtiehuung genügt oöüig. Sa* fid) längft in btr Itbtnbigtn

Sirfitttg erprobt hat, braucht ttidjt umftänblid) btfprodjtn

511 rotrbtn, weil ta fid) felbft auafpridjt.

Sit oft toiirbt fchon bit gtifrrtith=anmutigt Ätbftlig»

feit bea 2?aiitruftlbfchen Xialog« geritljmt, btr jugleid)

in feinen leichten Scnbuttgtu unb Übtrgängtu btm Schau-

fpicler fo repeglatt liegt! Xie Scdifelbcjichungeu btr auf=

tretrnbtn Bertolten tuMoicftlu fid) böcbft anregettb in dtebe

unb Wtgtnrtbt — abtr aud) btr Jlutor forgt babti für

Xlulafs unb «Gelegenheit, feine tigtnfttn ^iibur.n-:-- unb

(Gtfinnungaintcrcffcn in bit Strömung bea Xialoga bc-

btutfam mit einfließen ju laffen. Xit btqutme Cfonomie

feine» bramatifd)tn Planta rtferbitrt ihm bieft tttounfchtf

SIebefreihtit — unb fo enthält bit Jolgt btr Stautrnfrlb*

fdieu l'uftfpiele g(eid)fam in jtroaiigloftu Tvortfetjnncjen ein

Sitptrtoriutu ber Slnfiehttn bea Xichtcr», ber ^bafen feiner

L'ebettaphilofophie u. f. f. (58 Wirb in feinen «tücftn aud)

uiel gelefen unb über «cltfcnte gefprochtn; „»üchcr auf

beut lifd)" fiitb oft ein uueutbcbrliebta iNcauiftt. Onh
gegen ber (H>iftel Woethea, loelehe bit Sieferei ben Iöcb=

lern bea .Vaufca fem halten roiU — „ea folltc fein Sud)

im ßouft bta oahrea über bit SthmtUt mir fommen Pom

^iicherptrltihtr gtftnbtt" — mirb hier umgtfthrt bie ücf=

türe bei bem fchöntn WcfchJccbt eifrigft btgiinftigt 0«
bett älteren Stücfen tieft man Silbelm SDcciftcr unb bit

Sahlotrioanbtfcbafteu, unb in bem fpäterett i.'uftfpicl

„Sclbftänbig" feiiut Bertha, ba* ftlbftättbigt 3«äbd)tu,

fogar btn „alten uub neuen (Glauben" oon Xaoib Stranft.

Sauerttfelb will attebrücflidi, baf? bie ffläbd)en feint* üuft-

fpitla in btr QeBfltc fid) tmaneipitrtu unb ftlbft beftrittenc

^Midier ohne Sd)eu (efen ; btr Sciblichftit gefchche baburd)

fein Abbruch. - (5haraftertftifd) ift t» fttta für btn 2uft--

ipiclbichtcr, mic er in ben cnticbcibeitbtn Situationtn btn

."ötrrtt unb bit Xante äitfammtnführt, mit iofId)tr laftif

bta Xialoga er icueu tverben läf3t, biefc ber Scrbung gr-

ucigt zeigt. Unfcr Jlutor gönnt bie (hfolgc ber Neigung

mit itorlitbc bcu angejahrten, aber geiftig überlcgentii

üiebhaberu, meldic mit fein gclenftcm Sort bie Ihnpftif
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bung im ^raucuherjcn ju ioubicrtu uerftcljcn : bic §ei<

rat ift bann gleicbfam luicbcr eine Prämie für bic Stnuft

bc* Xialog». (Hnc ber liberalen Jcmi'Pttcnbeujcn bc*

3?aiiernfclbfcf)cn ßuftfpiel* ift ferner bic«, bie Mluft ber

Stäube ju überbrfiefen; unb ba in feinem Vübncnfalon

häufig ber reiche Sanfter $au«berr ift, fo giebt fieb bie*

'.<i>,in, unb ber itoron, ber öraf, juuäcbft ber Xiplomat,

treten bann o()ite Wücfbalt in ben gemeinfamen gefcll*

fcbaftlidjcn Hrci*. Stber bem Xichtcr ift e» mit ber Her*

cinigung ber Stäube auef) im höheren Sinne ernft: bort auf

balbbiftorifdjcnt Voben, in ber „beutfdicn" ftomöbic „Ter

Üaubfrieben" befräftigt ber Maifrr War fclbft in bem

Schlußwort biefe Tcnbenj: „XaSüebcn fcht, c* miß fid) neu

gcftaltcn — id) mein', in 3"'""f* foHt» finb erft bie Stampfe

au», «bei unb Sügertum recht treu sufammcnbalten."

(Hne eigene (Gruppe in bat bratuatifdjen Vrobuftioncn

Vaucrnfelb* bilben biejenigen, bie man fo eigentlich, al*

«efiunung*bramrn, al* bic Vefennrniffc feiner politifebcu

Übcrjeugung bcjeidiueu tonnte. „Sieber uuoorficbtig al*

unwahr!" fdjrieb ber dichter unter fein bon ßriebuber

lithographiertes Porträt au» ben uicrjigcr 3abreu — unb

ber SUablfprud) ftimmte. 3« jener oben ^eit, ba bie füge,

bie Verkeilung , bie abfolnte 2Jtciuung*lofigfeit offijiellc

Pflicht war, erbreiftete fid) ber Sebriftftcller unb ifotto-

beamte baju, Warnen« Vaucrnfelb, unummunbeu wahr Mi

fein , unb „in Siebe unb Schrift ju fronbicren" , wie er

ftch fclbft au*brürft. ff« parobiftifebe «u*geburt feine«

Cppofition*brang« mar fein yuftfpiel „(Mrofejährig" (1846);

aber bie blofce fomifehc Verneinung genügte ihm nicht, al«

fein ftcrj ooll murbc oon Scbnfucht nach Freiheit unb

nad) 3Biebererwccfung beutfehen Weifte«. Vorher febon ließ

er ben Obcrft ö. «ötje („£in beutfeher Stricgcr", 1844)

mit brlltönenbcr Vcrcbfamfeit, fo recht mit bem mann»

lidieu Vrufttou ber Überzeugung für bie bcutfd)c Sadie

einftehen; bann holte er nad) bem SWärj, al« bic Wcaf=

tion Cfterreich wieber befchattetc, Succur* unb rief bie

mächtig erweefeuben tarnen eine« Staifer Ücarimiliau, eine«

^ran3 oon Sicfingen, Ulrich oon futtert, Wartht Uuthcr

auf, bamit Tie ihm btlfcu, fei'« auch auf ber Scbcinwclt

ber Vühnc. Watt ift überrafd)t, in jenen Tagen — unb

bie« an ber fcofbüfmr eine» fatbolifdjen Maifcr», — wie

auch ber oberftc Stämmerer <Hraf ÜancforonSft) bod) bc=

merfen ju müffen glaubte, fold) feöerifcbcn Jrrcimnt auf=

tauchen ju fehen. Tie Wrunbtonart bc* ©oetbefeben (iJöt>

Don ©erlidiingen lautet in merfliebem Wachhält, bod) in

eigenartigen Variationen in bem Srattj bon Sicfingen

— •

micine mxfmt
5hakfrpfarf $t«fratur oon Gugcn Weichet. Stuttgart,

Slbolf Wonj & Comp. 1887.

G« giebt Bücher, bie (auttt (sine unrichtige Angabe ent

halten, bie ben Sefer nirgenb« jum iLUberfprud) reijen, unb
bie er bod) fcbliefitid) mehr gelangnxilt al« bffriebiflt au«
ber £>anb legt, ohne im loefcnllicbcn au« ihnen etroa«

SUertootte« gelernt ju haben; unb c£ giebt anbre Bücher,

bie oon Irrtümern ftrotjen, bereu Gnbergebniffe famt unb
fonber« ju perroerfen finb, bereu einjelne Z&lyt überall Bc
benfeti, ja Gntrüftung heroorrufen, unb bie unJ bod) beim
Siefen nicht nur oon ber erften bi« jur legten Seite an
jiehen unb feffeln, fonbern and) auf Schritt unb Iritt

reichlich belehren unb ju eignen Webanlen anregen. Weicgelo

„Sht'efpeare Sitteratur" gehört in biefe jroeite flategorie.

^d> halte bie Behauptungen, bie Weichet hier aufftellt, um
grbftern Teile für falfeb; id) ftimme namentlich ben Sctjlufs

Mm Vaucrnfelb nad». l»<cr(würbig ift übrigen« ber alt=

liberale Schrccfcn, ber burdj bic Witterfchaft geht, al« ber

bewaffneten Bewegung ber Witter jene ber Vaucrn auf'

gährenb nadjfolgt. Söa» fid) ber Xidjter, ber fidi nur fiun=

reich anbeutettb au«iprid)t, fclbft babei gebaebt haben mag i
1

2öir wenben utt« wieber mit einem allcrbing« jähen

Sprunge oon bem Vauernfclb uou 1848 ju jenem nad)

1880 hinüber. (5r politiRert noch immer, er „froubiert"

noch immer, er ift — wie e« bei einer io tiefreblidjcu

;

Watttr nicht anber« fein fann — nod) immer wahr gegen-

fid) unb bie $ti& ?lber feine SBahrheit ift in ihrer flufteriiug

nicht mehr enthuftaftifch^warm, aud) nicht fatirifdHanipf;

freubig, wie früher in feineu politifeben licrfabeln — fie

ift tngrimmig=foutemp(atit) , nad) auljeu ftedicub, weit fie

fid) fclbft wehe thut, bic berbc Stimmung einer weit fidi

behueuben Üeben«crfal)ning. Tod) wie fic fid) giebt, müffen

wir fic ehren unb anerfennen — unb bie 5ü(le uoti

Sprud)Wci«bcit, bic ba* ?lltcr Vaucrnfclb* rcidilid) abioirft,

giebt 8<ufl'ti* Oon bem immer neu burehgefiebten unb ge=

ftchteten (frfahrungSfdiaö feine* 2cbcn*. —
3« ben legten füufscbu fahren hat ber oerehrte alte

£»crr bie Vitfine nod) mit einer anfebulichcH Weihe bon

Wooitäteu iiberrafcht. ofbe wich oon ber nädiftcn fo fchr

ah, gehörte ftet* wieber in eine ganj attbere Wattung,

baft man hätte glauben folleu, Vauernfclb wolle bie ber=

fchtcbeitcu Sfalen feiner poetifdjeu (f ntwicflung ganj rafd)

nodimnle abfpiclen. 23a* er oon früheren, für eine paffenbe

' Stil jurücfgclegten Arbeiten wieber Ijeroorholtc, wa« gain

neu ober bod) abaptiert war? wer fann ba« mit Sidicrheit

|

enticbeibcnV i-'affeu wir immerhin einem fo wohl oer=

wenbeten 3llter feine flciucn Wätfcl. Viellcid)t ba* lieb

lichfte biefer Wätfcl ift ba* heitere Stücf Spanien, bie
1

Stubcntcnfomöbic au* bem OSil Via«, bie eben in ber

„Xcutfchcn Tichtuug" mitgeteilt wirb. Seid) Dotier füb

lieber SuftfpiclsSomtcnichetit, unb sugleid) welch feiner

Wolbglattä in ber Trodiäcu=Tiftion ! Sollte Vauernfclb

biefe* 3ierlid)-fünftlcriid)c Wcfchmeibc au« einer laug uet

fchloffencit Schublabc (unb wa« hätte er bann für mobl=

gefüllte Sdjublnben ?,) nun herüorgcjogen unb mit einem

guten L'cberlappcn neu gcfdjmiert, ober gar in ben lebten

fahren (unb wa* für ein aufjerorbcntlidicr (üolbfchmicb

wäre er bann?) nollftänbig augefertigt haben V. . flknug,

ba« fettene littcrarifche Sdimucfftücf ift ba, unb fo mag
fid) ber L'cfcr baran erfreuen, wie fid) ba* Vublifum an

ber uorjüglidjeu Aufführung im Vurgtheater fdion früher

erfreut hat.

—

»

t ergebniffen, ju benen er gelangt, in ber touptfaefae gar nidit

i
bei: aber ich ftehe nicht einen 3tugenblirf an, fein il^ucb al*

eine^ ber atlerbebetitenbften Hl bejetebnen, bie in neuefter

,^ett über Sbafefpeare gefebriebett toorben finb, unb c«S auf

ba« roärmfte allen ju empfehlen, benen Sbafefpeare« Jra«

men ein roahre« fünftlerifrhe« ober niiiienfchaftliche« ^nter

effe eingeflbftt haben. Tie iVtrüre beofelben roirb fte int

cinjelnen oft ärgern, aber itn ganjen getoiR nicht reuen unb
überall mächtig anregen, leibenfchaftliO) aufregen.

Tie ,"\rage nacb ber iHutorfdjaft ber unter Sbafefpeare«

Warnen gebenben iiktie ifi in ben lebten fahren oielfad)

uentiliert toorben, unb e« gtebt eine jicmttcbe x'linabl DOH
V>albgelehrten, bie mit ilufgebot pon piel Tüftelei. Üntptffett

unb llnfinn ben Vorb Bacon oon iterulam al« ben Ber

|

faffer jener i^erfe ju eripeifett fud)ten. ffiet aud) nur einen

|
Junfen pon roiffcnfcbafttidietit Sinne in fid» trägt, mein
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jcmal* aud) nur ein btaiier Schimmer gciebiditlidjer ,yor=

febung geleud)tet bat, locht üb« foldic Abgcfcbmacfthciten,

nid)t fomobl weil bic Behauptung jener Baconiancr oerfchrt

»Fi- al* otelmebr, weil il>re Bemcife für biefe Behauptung
burcbati* bohl unb nichtig finb, weil iljr ganje« Bewei«
oerfabren oon unglaublichen Abfurbitäteit ftro(jt. Slit ihnen

hat Weidicl nicht« geinein, wenn gleidi aud) er Bacon« Bet
fönlidjfeit in feine llnterfuchnng bereinjiebt. Aber wie Diel

breiter unb fetter bafiert er biefelbe, nie viel miffenfebaft

licher führt er fie! Brüfenb betrachtet er bat? „Novuni
Organum 44 unb StücF für Stücf bic SbaFefpearifcben Tro
men unb fuebt bort bie pbtlofopbifcben, hier bie fünftleri

fdien B.tibctfprütbe möglichft grell ju beleuchten, um fcbliefi

lieh $u beut Resultate 511 gelangen: ba* „Nuvum Organum'1

fotoohl wie ShoFefocare* Tränten rühren in ber Ditftgeftalt,

in ber fie un* vorliegen, oon Bacon her, finb aber nich!

fein ÜJerF. Ter urfprünglicbc Schöpfer be* erfteren wie

rcr le&tcren war oielmebr ein in pbtlofopbiicber unb fünft

letifcbet vunfiebt unoergleichlicb herrlicher Hettiu«, ber ii&il

liam ShaFcfpcare biefe unb um 1580 einiam, von wenigen

nur gefannt, doii Spenfer in ben „Tr-rirs of the Musei"
beflagt, ftarb. Sein Wacblafe Fant in Bacon* £>anb; biefer

bearbeitete feine wuuberoollen Schöpfungen, ba« beifet, ent-

ftellte fie auf eine greuliche B>cife unb liefe bie fo jum
Teil gant unfenntlich gemachten Ttamcn burch ben 3 trat

forber Jeamenöoctter jene* (Genius am Theater in Vonbon
aufführen unb wiefei unter bem Warnen beleihen brueten,

wäbrenb er nach mehreren ^abrjebnten ba* gleichfalls burch

aud umgemobelte „Novnni Orjjanuni" unter feinem eigenen

Warnen herausgab. »Ifo ein ungeheurer Betrug, bei bem
nach Weidielö SWeinung befonber« auch Ben >nfon bie y>aiib

im Spiele hatte, oon bem gratis 1'iere* unb anbre ^eit

genoffen Bacon* roahrfebeiulich mufeten! (Sin Betrug frei ;

lieft , oon bem un* Sieicheis auf lauter Vermutungen auf

gebauter Bewci* nimmermehr übeneugt. Wlücflicherweife

liegt auch ber JlVrt feine« Buchet! too anberö, in ber äfthe

tiiehen llnterfucbung be« lertc* ber einzelnen Shafefpearv

fdjen Tramen. Audi hier fdtüttet Sicicbcl ba* Winb mit

bem Babe au«, inbem er bieie Ttamcn beftänbig nach ben

fünftlerifchen jrotbetungen be* neunjehnten ,Vthrhunbert9 bc=

mifet unb nie baran beulen will, baft felbft ber gröfete Tidjtct

ber eiiiabethanifchen Betiobc ein Sohn feiner geil mar, baft

er junücbft nur für bie 3Bicnfd>en feiner „{eil fdirieb, baft

baö Stoma bamal* überhaupt noch auf einer anbeten Stufe

ftanb al* heutzutage, baft alfo viele«, maö mir heute oet=

werfen, bamal* gefiel. Äbct ift Weiche!* .Hrilif aud) hierin

einfeitig unb übertrieben ftreng, fo weift fie boeb auf manche

Faum }ti leugnenbe Berberbnifte im Shofefpeatifchen Jette

Mim erftenmal mit oollflcr Beftimmtheit hin, fo macht fie

es boeb roohrfebeinlich, baft bei bet Ttucflcguug biefer Tra
men, bie ja ber Tiditer nicht Übermächte, Berftofte uerfebie

bener Art, namentlich Begebungen mehrerer Berfe au* ber

einen Scene in eine anbere, roobl aud) bann unb mann
(Sinfcbmuggeluiigen ungehöriger Aufboten oon feiten ber

wraitögebct ootgefoinmen ftnb, unb beutet bet AOtfdumg
einen neuen Bieg ju lobnenbeu fielen an. SBo Weidiel »elbft

(wie bei „cioriolan" unb „garnier") ben Berfucb macht, baö

(Sehte wieberberiuftellen , jeigt er troff mancher Schrullen,

roojtt beitpielöweife bie Beieitigung be* Weifte* im „ftamlet"

gehört, eine reife, fiebere Menntni* com 21'efen unb oon

ben normen be« mobernen Tramad, toie e* fein foll, unb
überhaupt ein loabre« unb bebeutenbe* Ttdttertalent, leiber

aber nidit immer genugenbc .«enntniö ber Sbafeipearifeheit

Spradie unb INetrif. Tcda fbnnte biefem oerhaltniöntäftig

geringen 3Kangel baö Stubium einiger Sd)riften ber oon

tbm herb oeradjteten ,Sbafefpeare=(*ielel)rten" leidjt abhelfen.

3Hobetnen Bühnenleitern aber, bie etwa ben „(Soriolan"

aufführen wollten, tonnten bie iHinFc, bic :Heid>el giebt, über

au« fehätwar werben. Hn feinem Budje enblid), ba* fidi

überall alö eine bebetttenbe, felbftänbige, burdi ,yonn unb

Inhalt anjichenbc Wcifteolemung befunbet, möge fid) ein

lebhafter mificnfdjaftlichcr Streit entjünben, au* bem bie

Wahrheit unbesweifelt fieb sunt Siege hinbutthringe!

Diüncben. Trottf JUundtrr.

Hctic «omant vtnb }IoorUtit.

Bon ben un* heute oorliegenben Unterbaltungöfdjriften

fei junächft „(Sin neue* Wooellenbuch" oon J>anö 'älrnolb

(Stuttgart, «bolf Bonj & (Somp. 189<J) genannt. Xat-
felbe bietet in leichtem, munterem Blauberton fünf Wooelleu.

barunter eine ernftere unter bem litel „Bejaubert", bie ba«
Unterhaltungötalent bes Berfaffer* in anfpretbenbfter Hn
beFunben. Tie (Wd)id)ten finb freilich nur ffi^enbaft gc=

halten unb ber (Megenftanb ihrer 2d)ilberungen ift nicht

aufterorbentlidi; aber auf baä mobertte Jvomilienleben, in

bem fie fich jumeift bewegen, läfet ba* Büchlein mit feinem
\Mimor intereffante Schlagliebter fallen, ^n „Baul* Öeburtö
tag" ift ber Ion befonbev* anmutenb. «uch bie friliftifcbe

(>kmanbtheit ift lobenswert.

Tie fteifjige ^eber «arl iiSeitbreebt* hat unter bem
litel „veimfehr" (Stuttgart, «bolf Bonj & liontp. 18-T.i

}wei ^Jiooellen unb eine fleifeerinneruug aud Italien ge

liefert , bie im allgemeinen wieber bie freunblicbfte (Sm
pfehlung auf ihren BJeg oerbieuen. Taö Talent be* Ber-

faffer* entfaltet fid) alferbing* mefentlicb in breiter 'flu*

malung be* .vintergrunbeö, auf bem er feine Scenert fpielen

läfit, unb be* tkitoerf«, ohne bafj eö ber eigentlichen i>aupt=

fadje in ber feineren Wouelle, ber Seelenmalerei unb pfpebo=

logifeben Stubie, oolle Rechnung trägt, ^n ber Wooelle

„Teö Bilbbauerß Vehrgelb*' ift B>eitbred)t offenbar willen*

gewefen, eine folebe innere (4efd)id)te ju geben; boeb oer=

febwinbet bet .velb nach bet erften umftänblicben Einführung
tu halb oon berBilbflacbe. »tan wirb ba* Bücblein mit
Berguügen lefen.

„Wawer«Iüb" (Berlin, 2iJilb. ,vriebrid) Watbf. 188C)

ift ein Wemtan oon t»einriet) Burmefter, ein plattbeurfch

erzählter „Womau ttt be (Hegenwart", ber eine Sebilberung

be* Bauemleben* in ber jyriR Seuterfchen .v>eimat mit allem

Behagen eine* gemütlichen (Srjählcr* bietet. Tic gemaltfam
eingeführte ("v<Jbel erregt nicht eben grofee* ^ntcreffe, unb
too ei burd) eine bebetiFlicbc Scene aufgerufen werben foll,

ift e* ohne eigentlid»e Begritnbung in ber ootber gebrach

ten (Srjäblung. Ter ^wetf berfelben war nur, „brei Brut=

paar up einmal" am Schluß ooriuftellen, wad ja gewift

fehr menfchenfreunblieh ift unb ohne abfonberlicbe Hunft,

wie bet Berfaffer beweift, fid) in Jo'n Bauf" machen läfit,

juttial wenn bo* Blattbeutfche bie Türftigfeit ber inneren

Begrünbung biefe* Borgang* oerbecFt. „Ütt wenn nu be

Tauftänn, a* iF fe hier befdjreben beo, echt un wahr füttb",

meint am Sdiluft ber Berfaffer, „un ber (Sn ober Dinner

gift fien Tauftimmung bartau un feggt: Tu bäft 3ieeht, fo

geiht bat in be Dctt ber", fo fonn er ftcb aber aueb nidit

wunbern, wenn man bie Borfübrung ber ^uftoube bunb
ihn für ju tinbebetttenb hält, um fie alö (iharafteriftiF eine*

:Homan* auö ber Wegenwart gelten ;u laffen.

Tem (Gebiet ber beutfd)en Ticbhtng Fann man ba*
„Banbämonium", Mriminal' unb Sittengefehiebten au* brei

^abtbunberten von Marl Brattn = BJieebaben Hamburg,
X tf. dichter 1887» nicht iureehnen unb ber Berfaffer er:

bebt auch natürlid) feineöweg* ben 3tnfprud) barattf. Sa«
er bem BubliFum in bieien jtoei ftarfen Bänben bietet, finb

(Strahlungen, mm Teil aFtenmäpig, au* benen fta) ein

ebaraFteri)tifd)e* (Hefamtbilb bet Dctfdjiebcnen SHetbt*' unb
Sittenjuftänbe loähtenb bet legten brei ijahrbunberte gc=

ftaltet. Bei ber immer anregenben llnterbaltungöart, bie

bem iltttor eigen, empfängt ber X'efer benn auch in ber

Ibot bc« ^nterefianten in .viille unb ^ülle unb namentlich

bie älteren Mriminalhiftorien werben ihn in hohem Wajic

feffeln, wähtenb bic neueren Brojeftgefcbichten toegen ber

liiajeftätobeleibigungett in Tetitfchlanb u. f. m. ben 2Uert

quellenmäfiiger Beiträge utr ,Seitgcfd)iehte in 3lnfprucb neb=

tuen. (So finb auch prädjtige Stofje für bie Nomanbicbtung
in bem Buche, unb inbem man einjelne, wie „Tie mobertte

.Ultitämneftra" Fennen lernt, finbet man auch lcid)t, maö ber

Tiehter juiefen müftte, um eine fo wahre (Hcfcbicbte äufierer

Borgänge in baö Vicht ber Fünftlerifchen Wahrheit ju fefen.

Ta* toar nidit be* Autor* Aufgabe, aber wa* Braun
iliie*baben bietni wollte, ift ihm ooll unb ganj gelungen.

Stuttgart. Pöiarö *fljtnib|.UJftfifnrel«.

«tDljittt nntrr hn t>ttlag»t)aiiMiin9. — fladibtildi, and) in Cia)rlnrn, tft

Vrnth von X. flonj' Crbfn ht Stttttgart
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